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^ö n?ar $u @nbe bes 3uni 1856, al§ i$ eine arte

^eriucmbte tf>rem gewöhnlichen ©ommeraufentWtm be* »runnenftabt 9teic$enf)aU begleitet hatte, biefem

a*>tföen Mim'Qinqetcittcn SBrutneft, von benr man
ftä> nur wunbern muß, baf? bie Oriente nicht bie

^ötunnengöfte aüein bort wohnen raffen. Srofebem -
^ir waren gegen afttttag angefommen - at§ i%

«acft beenbigter §oteltafel cvfufyx, ba§ meine gute

^ante fü$ $unächft einem 3JZittaQ$)d)läfd)en unb ba*

"ach bem Sluspacfen ihrer ^o^cn Koffer unb ber

Einrichtung in bem neuen Quartiere mibmen wollte,

frieb mich bie Langeweile in£ fjreie, wenn auch ber

^onnenfajein wie ®iutf) f?era£>fief. 3d; nahm ben

einfachen Seg unb ging auf ber ben Ort bura>

föneibenben
(Sfjauffee einige STaufenb (Schritte burch

ben $ag %mQf ber ^ nad& «^rot hineinführt. m>tx

*>er £ag wie ber Ort waren fjeute 3U swift^n

l*
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ben engen Öeferoänben roaren felbft bie Schatten

unerträglich; ich fehrte roieber um unb ging ben 3Beg

jurücf. 2lm Ausgange beS paffes burdjfchnitt ein

ftrubclnber Safferfttom ben Söeg; auf ber Sörücfe,

bie barüber mar, ftanb ich lange unb blicfte wie jur

Fühlung in bie unter mir fich oorübermä^enben

Saffer, £>ann entfdjlog ich mich unb ging roieber

in ben unerbittlichen Sonnenfchein hinaus; ber weiße

Staub ber (ihanffee flimmerte unb blenbete, bajj

mir bie klugen fchmeraten. ich roieber im Orte

mar, bemerfte ich mir $ur fechten eine hal& offene

(^itterthür in einer breiten £au6roanb, babinter einen

weiten, mit Dielen hänfen unb (Sartenftüfjlen befefcten

^(afe. „3ft baS ein öffentlicher harten?" frug ich

einen mir entgegenfdjlenbernben ©urfchen.

„£)er Surgarten/' mar bie Antwort

3ch trat hinein unb blicfte um mich fax: es

fchten jiefet nicht $efuch$$cit fytx $u fein; nur einige

ünbermägbe mit ihren flehten Scharen fa&en brüben

im üoüen Sonnenfchein ; roaS fic mit ben ftinbero

fprachen ober fich gegenfeitig auriefen, tönte tyU über

ben rociten s
J$lafc. S)a es aber ein gut Stücf über

Üfttttag nxir, fo hatte berfelbe auch bereits feine
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^djatrenfeite, unb bort roeiter hinauf unter einem

ber umgebenben iöäume faß aua? fa^on einer ber

^Bruiinengäfte, ®rau in &xau getfeibet, mit einem

*>*eitranbigen £ut t>on berfelGett garbe; er ^atte bie

§>änbc auf feinen <&tod geftemmt unb blicfte un*

ken>eglia? in bie meifce Suft, bie über ben Magien

a* ber gegenüberftefjenben @eite flimmerte, ate ob

*ctn geben in ifnn roäre.

3ä) ftatte mitt), ein paar iÖänfe »or if)m, unter

cine breitblätterige Platane gefefet unb unwiüförlia)

eine SBeile au i$m ^imifcergefe^en. bura>

fufjr es midj, unb meine Hngen mürben grog: bie

ftattfid)e ®eftaft meinet Hefcften UnfoerfitätsfreunbeS,

*on bem ia) über ein 3a§rzef>nt nuft* gefefcn unb

9e(jört Ijatte, mar auf einmal vor mir aufgeftanben.

vörang! grana Sebel" rief tefc unrotflffirlu$. @r
fcfyen e5 nid&t gehört au f)aben; e* toax roof)l aua)

eine Sfjorljeit &on mir geroefen; ber ba brüben mar

»0^1 faft ein günfaiger, td? **nb mein ^eunb «ber

toaren immerhin noef) in bert testen Dreißigern, an

benen nod) ein ®Iana ber Smcnb flimmert

5Btr maren 8anM(ettte ; a&er wir Ratten uns erft

als ^tubenten fennen gelernt. @* war einer »on
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^"!9e
"' bie

auf bor uni

*>„ beu meif(fJ-J«,^ ,üe-

E>«^*e" "» « *m ein«,,, föt 2Scfeenc
grürfn* J'Sl, efcf

QUe»=
«xit ig» 0er6u„bm fatte,

' f^n^e„|e„ ^erfter *
-t.« nttr etwas Hinliefe» 3u9 / ,f ei*
K «o« „„b

Segent tn
if)nt

^"cn ** ®«lmlcbem lieg er
U6er

bfe
*le

auger enua
faf(

* W«^
J

fc«ner5amrWtange^rt ^ **Unbe
f«> föne»: imh M . ^eifv

e' I / °uluuat angehörten, te ^te sr» "«be
r;Wneff u„brn%mi/

f

;^«e
äaii

^eif

^er ferner fterte, ^ * ^7^^3^ W'*« gegen gra„Ä^A? et

*

exrö «facti«.«
"e

> fcag ^
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— <£r föüttelte ben flopf.

r/^u wenigftenV' futjr ic§ fort, „braucht bidj

b»ä> burd? feine £üd?ttgfeit nic^t aurücffdjrecfen ju

*9tteinft bu?" ernriberte er; f,ba§ ift ein eigen

^ing einem (Sleicfjalterigen gegenüber; aber ba3 ift

es bod) eben ntcfjt bei mir."— ,,^un, unb roas fonft nodf>?"

„<£r ift fjocfjmütfjig!" »erfefete er; „ba3 finb feine

Seute für mieb. $oc§ geftern in ber ^linif, e§ mar

eigentümlicher gaü oon SDtJ^tfjerie an einem

fttttbe, bas bie ättutter uns gefcrad)t fatte. 3$ i)atte

unterfaßt, unb ba 3ebe ba&ei geftanben unb gugefeben

fatte, teilte i<$ il)m einfad?, aber einge^enb meine

^ttfify mit. 2fleinft bu aber, bag er midj bann

aud) ber feinigen mürbigte ? SKH* einem Ijerablaffen*

*>ert Sfi^ein fa^en mi$ feine fWarfen Slugen an; ber

3ug um feinen fdjönen 2flunb tvoüte mir »fafy ge*

fallen."

®o ftanb er gu ben Weiften feiner gacultät; mit

mir war e* ein SlnbereS, ber Üttebiciner unb ber

Stttlft fatten feine Sßeranlaffung,
aneinanbe* *u

meffen, unb fo l)atte ic$ benn &<*tb fcrausgefunben,
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hinter jener ©d)roädje ein n,Qrn,

t» &rj geborgen fei.
eä u«b j^,

er groue nnbcroeglidje üfl0n
Srana 3e6e fein; aber mag .„

b°rt
' *3 .

e *»*» m immer »ieber „n^<* be«n
,

,ien. & Wert mid) nia)t W%1* ßft,t«* au 4
*

§

_ fd&ritt rangfam it>m rntgeg
ctI .

?' lt$ f*>rQna^ erfennen, ber id) über bic
' mu6te er K

°Uf

cs-trungen roäftrenb reia?Iitf) ein r?*Ntt^e ^03,
*« erlitten fette, "^«tw *

Sltö id; 3ioifd)en ifjn unb bog ~ ..

~ C6en

feas er mie ins 9Hd»M faetyJ?
,

• erfdjrecft, feine Slugen auf miL^ *>anb
tr<,

*r

- ex midj erfeune; bann aber ^„""k
ict) c* er

»

r »» 3"m ®ru&e gegen einen !!
ä^rte

er f

*l^lte
r

„.* feines §ute$ unb Tieg W6
6ef<,

«nte
eU

erttfrimlid)en «eroegung ben Sw*^
1^ Uli*

bctt

v mit einem äRal jeben k*«6ftn. eitte*

^cittc io) bieS an meinem greUnb
nQ$m. bie

e«n mir unter Slnberen maren "^Sen
*e

*ft
f, aufgetfan fette, Don bem tv

""b
ci*t «^»ner,

trat auf ife ju unb reqte K . 5or„w
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Gurtet: „gran$!" rief idr, „bu bift e§ bo

kffe mtd) nidjt fu reicht vertreiben!"

£angfam erfjob er fein mageres ®efi$t, un

J>e* fat) er midj an; aber o^nc §aft, unb 6arb

bic Snnigfeit, mit ber feine klugen an ben i

Hngen. „£>u fjaft reeftt, &an$," fagte er mii

***** faft fremben Stimme unb griff naa) :

3>a*b; »Vi n?eig es roofjr nod?, wir gelten b

c*n ©tfid aufeinanber-"

ir3c5 benfe, grana, e$ ift «o* f>eutc

<5r niefte unb 30g mtd? neben ftdj auf bie

»^u frtteft mio) überrafd&t, £>an3; i<$ pfleg*

aUseit allein 311 fein; roeiter n?ar e§ nidjts.

1>rtc$, »ie fommft bu faerJjer, fo meit oon u

£>cimatlj, ber bu als echter ©o&n eines alten

f*eit ®efd)lea)ts fo unerbtttad) an^tngft; btft bi

*nef)r bort?"

iiDo^ - i<$ fjabe nur eine alte £ant

gebracht, bic ebenfo unerbttttt* ^iefacn ®
äugetfan ift; bas finb £eraen3g^eimniffe-

9»

Stang, bu Ijaft »erfriert, wie man bei uns $u

lagt, feit mir uns nufy gefe^en ^en * »ift b:

«nb fua^ft bu Leitung in biefem ©öüenfcffctV
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^ftxxn, nun," entgegnete er; „e§ ift

^ ^o! 3* &in nur frier, um allein su
- .

aÜe^aa^ m*t möglich ift; unb ob i$ front b**'
Xva*

&xeunt>, ift fo fürs ntdjt äu Geant^orten"*
**'

* Ia§ es lang fein; tote Ijaoert Un§ \

^^^tt 3a&rc nieft |>rc*en fjören!« *a faÜ^3
£5c6 fünfte, $an&," ermiberte

er
anfe^enb, „tdj ftefc lieber ^ mit

beiner 2ie&en$n?ürbtgfeit;
fü

Unt** bem

ttf'* W ja, i* ««§ e«, ^ f

e

e
.

a
"<*), bir

^ir roeber je erfahren Ijat, noc^ ^ *n 2ttenfcr)

rta* meiner »ofrnung ;
in meinem

ftiu
* ®efcn

un§ SWemanb flöten; bie qxaum imitier

- ^-inetung Fünnen unge

*
<gt MMtt mitf mit ernften,

trüben »
*

^ einem nähten greunbe fQnn ^ ^"ßen Qn .

greube ift nW batet, ia) fann ^ erää^len .

Deine ©*ultern legen."
v etne gaft

„<®o gef>en mir," faßte ia); ^
fe it lange fennft."

e*fer6e
, ben

<gtr ftanb mit einer elaftif^en ^
.rietii ©i6e auf, unb idj fa* mit ^^«»"9 ÖOn*
lt 311m SWinbeften war nod)

faft
bie ^

1

it)tt*»oie in
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imferer Sugenb. $3a3 mid) t>ox Slücm bei tym ei

föreeft §atte, üerfcfjroanb freiließ nidjt, unb wäbren

wir fc^toetgenb burefj bie Waffen fd)ritten, grübeli

id) öergebenö, was fetner etnft fo metaüretcfjen ©timtr

einen $*aut 5etgcmifc^t Ijafcen fönne, ber mid) immc

lieber an ben traurigen SEött einer gerfprungene

®ro«c erinnerte.

3cf> foüte e§ balb erfahren; beim fötm wäre

wiY in eins ber äfteften <Btat>tt)än^ex getreten, ba

mte Srana als fein tfitweiligcä £>eim bejcic&netc

^eln Limmer tag au ebener (5rbe hinter einen

tfemen (Sorribor; als mir eintraten, Menbete mid

faft bie Dämmerung, bie f)ier $errföte; ein paai

Senftcr mit Keinen Reiben gingen auf einen föeh*

ba* au§er ®ebraucf> gefteüten &of, von bem bic

^ettengebäube leben (Sonnenftra&r abgalten Lienen;

alte§ ©erümpel, 3uber unb Sßvettex unb roa§ noc^

f°nft lagen umljer unb f^ienen trofc ber brausen

Menben ©onnen^e feucht 3« fein »on bem fort*

fcauernben langer be$ ßicfcteS; *** ber einen @cfe

ftanb ein alter Dürftig belaubter £>otunberbufa, auf

^nem feiner 3roeige fa|#
in ft*

aufammengefroc^cn,

^ne ^o^le unb befestigte fi* *>
amit

'
bie ^U9ei1

igitized by Google



Ht> 3" Wiegen , fcalb wieber
>xe meinen greUnb baranf auf^^e». _
„©tore fie nidjt," fagte er-

f
.

ffam. 3*

Isafen.« £><,„„ tfa
'

" ,le * fa tt

«Ö mUe er be„ ba„e6en^ &<$viZ
*l0

ergreifen. fDu miflft b0(f)
9e"ben

ftr
,

3Ur

, er.
°*> etn,a§

Wll«SM=

MtMte ben «apf. ^ "fen ?"

fearffK- '«-n bu b
.3a? nidjt/' erroibette er h ,

.

xlf bas barte ©op&a; „unb „
" 9 ««b ^

3$ brütftc mi<$ neben . biq f*» Htf>

£>er er begann „od) nidjt.
'» We 0*^5^1-

,gtc er, fid) mit ber £anb ä6er b

e,ß
ni<$t

@£fe
;

wo id) mein fdjroereä ©efenntnic
16 @t«rn f

*e<^V
<*t, mie früb ba* feib bego^ *nf**en fj£*

Vet*>,
— „öifi bu fo aroetfe^Qft

^Qt-" ' «ic^t

„Darüber, mein greunb,"
9eiD

°rbetl

fpäter urtbetfen; aber ba huT9^ et>« fpäter urtbeiren; aber ba bu
9nete e* n«?"

fo mn& ia) weit aurütf, bis
;„

0es nun "maaft
»«an«,*.

*n
«neine ^ f**

®u bifl a» ©tubent einn,or
%*c

^til
,riir in meinem elterlidjen §m mefae*e,e

8«*fen .
5c9e
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Kletten hinter bem mäd&ttgen atten SBofjngebäube

»oft bu bid? tvoty nod) Faum cntfimten. Senn man
aus ber §au3tfjur trat, tag red)t3 gunäcfeft ein t>of>er

Blüftcl bes $aufe«, bann ©ta räume unb ein »uf*

fl
a«Ö sunt $eu< unb ftornfcoben ; 3"* tönten 30g fio)

ber f)öl>er belegene, mit ntebrtger ferner unb barauf

frfhtblic$em ©tarfete etngcfrtebtgtc harten entlang;

fafye SDbftbäume rerften ifyve SrvetQt über ben bar*

unter liegenben ©teinfaf, fo baß td? mir ate fnabe,

1016 oft, Borgens bie t>om Söinb $erabgeföüttelten

u*b auf ben «Steinen geplagten (^rafenfteiner fammette.

^Öergei^ mir, $an£, tdj sergeffe miar, aber es ift

mein
Sßaterfaus, unb ein SÖranb f)at fpäter ba$

Stifte baoon jerftört; barna^ a&er ftanb Mcz, ati

fci e$ immer bort geroefen unb müffe immerfort fo

Reiben. 28a$ gtmften bem (garten unb ben #au*

^feiten gur fteajten bie betben Letten bes ©ofe«

fälojj, war neben bem erfteren ber Eingang $u einer

uncnbli(§en Hummelei von feit Sahnten öer*

öb*ten gabrifgebäuben mit finfterert Vellern, tammern

<5*>inngeroeben mit tleinen ©Reiben in ben

Katyernben genftern unb ungä^tgen fty überfteigen*

b*n «ööben, Ü6er n>e(d)e wir einmal, mit ©arten*
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ßetooffnet, ben gabttffobolb
öerfor

tvie ftarr behauptet mürbe. m»f c
9te,t

' be*

au« einer £>ad)öffnung angegrinft k
-o^fet»

baä geräumige 2Ba|a)fans, bnr* f
"e

* ^ann
glei«faü§ großen abgelegenen © i f;

0ä mQn in

ber von ber §interfeite ber

t>c unb einiger 9Ja*6ar|>ei$Cr rin
'
m

5o6rif=

übrigens au&er bem gen>ofotIi<§cn i
"mf<^Ioffen

mit aWecrfajmeinen unb Saninq* Vt>ief
>

unb ©niusßüljnera, au$ n,0^r
' 9eaä$mten

iefer bewlfert ju werben ^fregte .
,,Qrf,

0ein,r
»<§cn* ^ar baä meine fiebfte «efeflf^ ^ ber @$ur.

^amit finb bie SRäume meiner ®n
_,e ; nur nod) ber tefete in ber <5tfe

° enf*eube 3 ,

^rt«*We ift 3U ermäönen.
e9e» bie £eiJ

_ *imfi*ft eine tammer für ata-.. °n eint^.*2^*^ ^- 3unää)ft eine tammer für ^erfc

n eintrrat.

1^«="^. ici^en, nebft anberen «einen ®eraff
*
9Cf

^irr Unb
^^Zg.*» hinter einer leeren 26üröffnun '

bann Q6er

^ZZiXt« W «ergung beä Sorfcs „„„
™»*>

fl<* Ci„
'£*^--£>c unb glädjengröge. @el6ft bei Za^nli^^ ^. meift tiefe Dämmerung; benn nitjt

9e
^e^f(^te

s£Bäube oon Wtaub gefa)n,aiJt
QÜeinf ^
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au<f) nur eine einige genfterÖffnung f)ier; aber in

forcier §ö(je, ba§ idj barunter meiere alte föften

aufeinanber gepatft fjatte, um baburd) in ben barunter

feßenbew $ü$ner$of fjinafcbticfen au fönnen. Unb bas

Öe Ttf)a^> nt$t fetten; ni^t nur wenn am £age £ü&ner
uri*> ^anmcfjeu frötfoenb unb fdjnuppernb gegenem*

anber flogen, fonbern aud) gegen Slbenb, n?enn ber

§>°f teer unb fdjon 2lüe3 an feinem 9tod&tort mar,

t^enn nur bie glebermäufe ü&er ben |>of flogen, unb

{<*> meine äß&sfe in ifjren Ääften an ber Sttauer

frutfoern ^örte. üfland) f)atf>e& ®tünb<$en, unb audj

*<>W ränger, bin t« fo bort geftanben, bis bte 9toa)i

^ctraöfier unb mir «eine machte, baß t« in bas *>eüe

$au<§ äuriieffam.

Sßon jener genfter^ö^e au& — benn genfter

nidjt me&r bartn — f)a6c iefe c*n ®*f«$t gehabt,

ba3, tote tdj mir noa? ^eute nid?t »erreben Fann, mein

S^es fpfitered «eben befttmmt f>at; nur ein ^ad^t-

aejtcfc, ba$ mir mit gefd;roffciten STugen offenbar

^arb; benn mein &ib (ag in meiner tammer oben

tat ©ofyiljaufc unb oon <&d)l<*f Ölungen. 2Iber

flW«üier
; faj, ia^ erlebte e*.

SRit tft no* »0ty erinnerlich, eö Nte bamals
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cfo
;„

b

;

r

! :

ntofi^ ®**C
unb *ere

xrcifft, uns Omaner aber
fatte ^be,,

lTexcl>w^r mo^te mef„e ^ant
e§ n icf)t

Wju

«griffen fein; aber bie @w#e
''e »»5clöugt

e*^rt.

„(53 mar i„ einer Octo&er
9en

*>ricfe h
roieber; ,f$^ mi($ r ttdj

um$ergemorfen; benn »or ? ft*
«n

er

> bem ©arten J)inaU3gi„9, f

*** $enf
*et"em

fd?tw entlaubten SoUnl Ite ber «L' bc*ä

weiter unb metter, baß ^
fafr.

'Ur|*t
er na* fur3er ffieire, mer „ ..^^ftjX

b«ttn
t unb fia) tofenber als Dorfa ^ofa

tt3^X\
>f

ext bie fefte ÜÄauer bess $*Uf b«e ****tttf=

'

c7«Tbe eä Wroä'^cr; ia) $0rte
foj**

me Unb
ta«» ""^n in jenem 2orfra«m

ni
<fcs m J^ttc^

1e^rftel «Pn» «nb föaute b«^ J be« Quf
*?r

;

>£>^re in ben einfamen J^arde
e
**«nöet

.^fte Mte OMorgcnfrüfc, mo „o* i, . rJe
*tftet

.«d? in ben Säften mar es ^ 8e6en
"

jä *t3«<« übe; ein (e«M^m^^ ^JH

n b*U

Digitized by Google



17 -

&fen. 3* weife nidjt, tüte eS Farn; aber pttffelidj,

mir gegenüber in ber Dritte beS §wfes, fal) tc^ etwas

;

in einem £)unfte, ber aus bem 93oben aufeuaiefjen

fd&ien — mir mar, icb f^ättc eS einmat an einem

fdjwüten Oftittfommerabenb auf bem tird^of über

bem <püget eines grifajbegrabenen fo gefehlt —
barin ftanb eine (Gruppe &on &ttaben, einer an bem

anbcren; iijre 2lrme fingen Ijerab, ifjre weifen $öpfe

lagen fdjief auf ifjrer 3cf>u(ter, Don ben 2(ugen falj

ta) nia^tS. 2lber meine Sölitfe hafteten nicbt auf

tfaen; in ifjrer Witte, fie ein wenig überragenb, ftanb

bie ®eftaft eines etwa breige^njährigen 9ttäbdjenS;

ein fajlia)tes afd)farbeneS ©emanb 50g fidj bis an

§ai$ hinauf, wo es mit einer <5ajnur su*

fommenge3ogen war. <5djön mar fie eben nidjt; ein

etwas fa^blonbcS £aar lag ein wenig wirr auf

ifjrem Ffetnen $opfe; ^ «uS ben feinen buraV

f,£Wgen 3ügen tfjre<S SfatlifceS biieften ein ^aar lidjt*

9^Ue 2fogen unter bunflfen Simpern in bie meinen,

Utta
Wci|fig, fefjnfüd&tig, als fotte id) fie nie oergeffen;

Un^ mit unfägttcfjem Erbarmen büeften fie mia? an:

e^e ber$efjreube dornte überfam mief), ia^ fyitte unter

hiekn %mm ftetben mögen. ,2Ber bift bu? 2Bas

©fcrm'*
^ämntrt.^dftcn

-
m 2
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miüft tot, Jpolbfeligfte, bie id) jemals erblicfte ?
e

2lber

nur in meinem inneren fprad) es fo; bie SBorte

blieben ®ebanfen; id) fürajtetc ben beS geheim*

nigoollen $inbeS ju verlieren; idj fonnte audj öiel*

leicht nidjt fpredjen.

©a mar mir, als mürbe ifjr Slntlifc unbeut*

lieber; nur aus tfjren 2lugen brang es ftärfer unb,

mir fdjien es, ängftlidjer $u mir; aber fdjon oer*

blaßte Ellies ; ba raffte id) midj gufammen unb rief,

als ob baS $cbcn mir entriffen würbe: ,93leib,

o bleib! 8ag, wer bift bu! £>, fag es, fag es!'

3a) wartete eine SBeilc; bann mar'S, als fäme

ein £audj aus ben oerfdjminbenben Hebeln ^u mir

gurütf; unb nun mar SllleS ftill unb leer, nur einen

mirren tfaut nodj fjörte id); mie mir balb flar mürbe,

Ijatte id) ifyn felbcr ausgeflogen; bann ermatte idj.

@in 2D*orgenfa)immer foielte fdjon an ben Sänben;

aber fein SÖaumraufdjen fam gu mir herein; ber

(Sturm fjattc fieb gelegt. 3d) fc^Iog bie klugen unb

müljlte mia) in mein Riffen, idj mollte baS SBefen,

baS fid) mir offenbart fjatte, baS mia) mit einer

angftooüen (©efmfud)t füllte, hinter ben gefd)loffenen

Bibern notf) behalten.
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Site ich um fieben ilf)r sunt £fj<* berabfom, ftrich

meine Üftutter mit it)rer Jpanb über meine Stirn:

,£)u ^aft nicht gut gefchlafen; ber Sturm fjat bid?

roofjl auch geftört, mein armer 3unge!* fagte fie.

3dj lieg mir ihre äärtlidjfeit gefallen, fudjte ihr

mögltchft fyx$iti ^ujuniefen unb eilte bann in bie

Waffe.

Üftein topf mag noch ^alb im Samuel gewefen

fein; als ich ben Slbfafc ber Xreope, bie nach unferer

sJ3rima hinaufführte, erreicht fjatte, blieb ich unmill*

fürlich ftehen unb griff nach bem hinauflaufenben

länber, als ob ich eines §alt3 bebürfe: bie Hugen

be£ ütochtfinbeS fyattm mich wieber angefeljen; mir

war, als ob ba§ ®eheimni§ bes ©eibes fich mir

plfytify offenbaren wolle. 33on unten f)öxtt ich

&&)xütc fjerauffommen, ich ™§tt auch, bafj bas ber

^'ector
fei; ich füllte, wie er feine ftrengen Slugen

flu
f mich waribte, unb hörte gleich barauf, wie broben

bie
tlaffenthür aufgemacht unb wieber jugebrüeft

^urbe. (gnbftch ^e& meine £anb bas (Mänber

faf
>x% unb i<$ 9in9 in bie ^ulftut,c unb fa*

ftiü an meinen ^lafc. Einige fragenbe ©liefe

ÖCf§
ftectorS

fttetften mich; ich aber bemühte mich
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crnftlicf», int* aus ber SBelt beS XraumeS in bie

poctifche ber fophofleifchen 9lntigone $u oerfefccn.

2lber btc ©rubelet, bie fchwärmerifchc SBerfenfung

begleiteten mich auch ferner; es war mir — oergifj .

mein 3ünglingSalter nicht ~ unmöglich, jenes s
J?adjt*

gefixt nur für ein Erzeugnis beS eigenen inneren

ansehen. 2lbcr wer war benn jenes geheimnijjüolle

jungfräuliche $inb? <Sdjon bei ber Erinnerung an

fie füllte ic^ einen jü&en ©Räuber burd) alle meine

Heroen riefeln. Sar fie ein ©enius beS XobeS, ber

mich im Traume pöor noch einmal mitleibig an*

gefdjaut hatte? 3dj oerfenftc mich immer tiefer, ich

fteüte mir lebhaft oor, bajj ich *n meinem legten

s
2lugenblicf fie wieberfehen, ba§ ich vielleicht mit jenen

tobten Knaben fie begleiten fbnnte. Slber waren biefc

nicht nur eine Beigabe, bie meine eigene ^^antafie

ihr gegeben hatte, ein föcft beS (SinbrucfS, ben bas

fötabenfterben in unferer <Stabt mir hinterlaffen

hatte?

©o fah es bamals in mir aus — bu

fömtteft wohl lachen; aber tlut eS nicht, §ans! —
©o mcl übrigens tft mir fpäter flar geworben: ein

®lücf, ba| eS bamals noch feine 3)iaturitätSe^amina
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auf unfercr Sdjule gab; idj träte bereit föwerltd)

burcfjgefommen."

£5d)on mehrmals, roäfjrenb gvanj ersäfjlte, t)atte

icf) e3 oom §ofe l)er an bic Reiben pochen fjtfren;

jefct gef^o^ e£ roieber in Derftärftcm Sfta&e. 3a?

roanbte mid) unb falj nun, bafj bic $>o!j(c mit iljrem

ftarfen ^djnabet bieg ®eräu((^ fyeruorbracfytc.

s
J)iein greunb mar aufgeftanbcn. „3a, ßiaaS,"

rief er, „ba3 Ijilft nun nidjt!" unb 3U mir ftdj

rcenbenb, fefcte er ^in^u: „£)ic arme ßreatur ift

eiferfüdjtig; fie fyat in bcn mer SBorfjen, bie idj ljier

nun ^uge&racfyt fyabe, mid) mit ^iemanbem ate mit

ifjr [elber reben f)ören — unb bie Unüernünftigen

fjaben feinere £>fjren aU mir sJttenfdjen!"

3<f> fa^ if>n an; folaje 3ntimität gu gieren f)atte

ia) nie bei iljm »ermüdet-, er mußte fef)r Dereinfamt

fein. 3dj fdjnrieg inbefj, unb gran$ nafym au§ einem

£äfta>n, ba§ auf einem (Scffdjranf ftanb, eine £anb

Mll gutter unb roarf es;, nadjbem er ben freien

Senfterflügel geöffnet fjatte, auf ben £of fjinauä.

gaft gleichzeitig mar aud) ba3 föräljentljier oon ben

Reiben fortgeflattert unb madjte fia), ein paar f)ä>

iia?e £aute auSfto&enb, über bie gutterftücfe fjer.
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grcm$ fal) roie abroefenb bcm ein SÖeildjen ju; bann

fcfete er fidj langfam roieber 311 mir in ba§ ©optya

unb riet» fidj mit ber fladjen $anb bic «Stirn.

„3a, §an3," begann er bann aufs $eue, „e$

mar bamals fo 90113 anberS; mir müffen manches

3af>r surücf. — 3dj befam trofc aliebem ein braoeS

SIbgangSseugniB ; ber gute föector, beffen ®unft idj

einige 3af)re fdjon befaß, r)attc mir bic 3erftreutljeit

ber legten SDJonbe nidjt angerechnet; nur einmal fjatte

er gafagt: lieber 3ebe, oergeffen @ie nid)t, Sic

finb jur &it noc*? immer t)ier in unfercr s$rima;

e3 tbut niajt gut, wenn bie ®ebanfen ben gegen-

wärtigen ^flidjten au feljr üorauSeilen!' (Sr glaubte,

bie beoorftefjenbe Untoerfitätsfreube babe mir ben ßopf

befangen.

Dann tarn fie nrirflidj, bie ^odjfdmle mit bem

flotten £orp£leben unb ben melen ^ßrofefforen, mit

aü ben neuen Sinbrücfen, bie ia? oft roibernriüig

genug empfing; unb ate fo mand)e3 Unliebfame ab-

gefdjüttelt mar, im brttten unb ben folgenben «Seme-

ftern mein Stubium, ba§ id) freilid) ernftfjaft genug

betrieb. Unter biefem neuen geben oerfd)roanb fo

Mieles;, bem id; ewige Dauer augetraut fjatte; nur
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eines nid)t: ber (Stnbrucf jener finblid)en ßuftgeftaft,

bie id? nur im £raum gefeljen ^atte, lag unuerrücf*

bar im ®runbe metner ®cele; feine ber Ijalb* ober

ttoügewadjfenen ©djöncn, bie meinen si)fttftubenten

baS £)irn oerwirrten, fonnte ifyt erschüttern. greilia?,

tief lag es, unb iftiemanb, idj felber wußte oft nidjt

barum; aud) als bu bann au mir tratft unb wir

öertraut würben, wie es mir mit Steinern nodj ge*

fdjetjen mar, \a felbft, wenn wir in jene gefyeimnifj*

»otle Legion beS (Seelenlebens uns einmal oer*

loren — mein eigen sJcadjtgeficbt barg idj nur um

fo fefter, wie im 3nnerften meines ÖebenS, gleidj

einem fettigen ton, ben ich cor aller (Störung

meiner 3uhmft su bewahren fjatte.

£)u weißt, £auS, bajj idj nadj beenbigteu

^tubien mia} als Wxtf, fpecieü für ftrauenfranfljeiten,

in ber ®tabt nieberliefc, bie nodj gegenwärtig mein

SBofmort ift. 3d) war batet nidjt sagfjaft, idj war

mir bewußt, baS peinige gelernt §u Ijaben; idj »er*

txaute mir, tdj war twn oornljerein juoerfiajtlia). 3luf

ber Umoerfttä't tjattt mir baS bei fielen ben SKuf

bes £odfjmutfjS eingetragen; jcfet erwarb i<$ baburd)

ben eines tüchtigen Grates, ber am ßranfenfrett nidjt
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crft äit fudjen unb bei feiner ^eimfefjr crft tu feinen

(Sompcnbien na^utefen brause. 2Ba§, rcät befefjen,

ein greücl in mir mar, ba3 braute midj Ijier

@f)ren: an 8eidptamen fjatte id) ben inneren 9ften*

fa?cn fennen gelernt, fo bag mir 2Iüc3 flar »or

klugen lag, unb wie mit folgen redmetc id} mit ben

l'ebenbigen; roaS mar ba ®rof?e£ ju bebenfen!

33alb mußte id) mir bie fdjroarac £)oftorfutfdje,

balb genug einen 5lffiftenjar^t sulcgen; id) mürbe

ber erfte Slr^t ber Stabt unb bin e§ mellctdjt aud)

je£t nod).

Unter folgen Umftänben fonnte öon einer Xty\U

nafjme an gefcüigem 33erfer)r ntQ)t Diel bie föebe fein;

nur ba£ £)au3 eines früheren Patienten, eines §Ked)t$*

anmaltet — 2Bilm Sentlje fjeujt er — , ber um einige

3afjre älter fein mochte als idj, madjte baüon eine

v
2lu3na(jme. 3d) pflegte ein paar 3)M in ber Söodje

meine Slbenbe bort ju oerleben unb roäfyrenbbeß meine

^rapS, außer in befonberen gälten, meinem ^Iffiftentcn

ju übertragen. 2öenn ber gleichfalls 33ielbefd)äftigte

SlbenbS um adjt Uljr in ba£ einfadje, aber befyaglidjc

^Bofmaimmer trat, ^atte feine liebenSroürbige grau,

bie 3U fjören unb ju reben üerftanb, ben £fjec fdjou

Digitized by Google



— 25 —

für im§ bereit, imb roir beibe t>on ber XageSarbeit

@rmübeten brücften uns fdjroeigenb jeber in eine

<Sopljaecfe, bis bie Belebung burdj ben ajiuefiidjen

Zxant unfere Heroen unb unfer ®efpräcb Icbenbig

maajte. (5s mar mir erquieflidj, rote einft, £an§,

wenn idj auf ber Xreppe ju meiner ©tubentenfnetpe

fpät SIbcnbs bcineit Stritt üernaljm unb bann fdjteunigft

meine Arbeit bei Seite patfte. Sic bamatS unfere

3roci*, fo würbe audj t)ier bie Dreijaljt faft nie burd)

einen neuen ®aft geftört.

Da eines §erbftabenbs, wie id) auf ein lebfjafteS

,#erein' bie £f)ür beS SBofmaimmerS öffnete, brang

eine ungewohnte Jpeüigfeit mir entgegen; idj falj, baß

eine größere £ampe auf bem Xifdje brannte, unb bafe

außer bem gljepaar eine mir unbefannte junge Dame

in afdfcfarbenem £innentteib sugegen war, roelaje bei

meinem Eintritt bie ST^eefc^cnfe $u »erfefjen festen.

Die Hausfrau fam mir entgegegen: ,Da ift er, ber

Erwartete I* rief ftc, unb bie junge Dame an ber

£>anb Ijerbeiatefjenb, fügte fie funju: ,Unfere greunbin

@*fe 5ü§li; mie bem tarnen andren, eine

^aweijerm unb was ®ie intereffiren wirb, aus ber

gomtfie, ber and) £einri* SüfeU angehörte, bem su*
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crft bie ©arfteüung be3 Unljeimliajen in bcr beutfdjen

$unft gelang; ©te feljen, ia? f)abe genau behalten,

was (Sie unb mein SBilm mir neulid) auSeinanber*

festen, ba wir jenen güjjltfdjen ^aa^tmar, ber bort

in ber (Scfe fjängt, oor uns auf ben £fjeeti)d) ge*

nommen Ijatteit'

,(5r mar mein (^rofeofjeim,' fagte ba§ afläbajen

bcfdjeiben.

,Unb nun fommen <Sie jutn Xfyee!' fuljr meine

ältere greunbin fort. ,<§ie brausen nidjt oorgefteüt

gu werben, benn (Hfi wufjte, bafc wir unferen greunb,

ben £)octor 3ebe, erwarteten.'

tiefer föebeftrom, wof)l eine greubc über ben

anmutigen 33cfua?, fam mir $u «Statten; benn ein

gefyeimnißüoller «Sdjrecfen, sugleia) bie Grmpfinbung

eines fajicffalfdjweren SlugenblicfeS unb eines betäuben*

ben ®lücfe§ Ratten midj getroffen; e£ war wie bamalS

auf ber treppe unfern alten ®ele!jrtenidjule : 2IUe$

um mid) l)er war öergeffen; aber oor mir im gelten

$ampenlia)te falj idj bic Slugen unb baS blaffe Slntlife

meines 9tod)tgefidjteS.

3efct war mir £e'\t geworben, mia) jufammen*

juraffen; ta? oermodjte ein paar Sorte ju ber
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gremben gu foredjen; bann gab idj meinem greunbe

bie §anb unb fefetc midj auf ben gerootjnten <ßlafc.

£)ie ©djiüeijerin faß mir gegenüber, ein roenig jurüdf

unb etwas in bem ©Ratten unfcrcr Hausfrau; ein

äärtlidjes £idjt fiel aus iljren 5lugen, wenn fie, roaS

oft gefdjalj, biefelben su iljr fef)rte. Dttia? ftreiften

biefc liajtgrauen Sterne nur ein paar SJM unb

roanbten fidj bann jdjeu jur «Seite; aber mir mar,

als ob fie fjetmlidj prüfenb auf midj fafjen. 3a) er*

fufjr im ®efprädje, baß gräulein SIfe eine Sföaife,

baß i^r 3$ater ein 2)?ann geroefen fei, ber nadj ben

<Sonber!riegen auf eibgenöffifajcr Seite fia) f>erüor*

getfjan fjabe; audj wo fie fclber mit unferen SÖirtfjen

ftä) fennen unb lieb Ijaben gelernt Ijatte. 3a? Ijörte

baS SllleS, aber es ging an mir »orübcr; tdj fafy an

btefem tlbenb baS 3ttäbd)cn boa) nur im (Sdjeine beS

SBunbers — mir roar, als fjabe ein $)ämon, ber

meinige, fie, roer weiß rooljer, f)ier in baS §aus

meiner greunbe gebracht

3$ fjabe bir," unterbrach ftd) gran*, „oon meinem

jugenbltcben £raumgeftd)t, baS fiefy meüeta^t nur aus

bem (5inbrucf beS Damaligen großen Sterbens unb

"ner faum geahnten ^ef>nfud)t naaj bem Sßeibe er*
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jeugt batte, nur gefprodjen, um bidj es mitfüren

laffen, wie tief ber Slnblicf ber gremben mid) erregen,

wie eigen unb innig eine (5fje mit iljr fia) geftalten

mußte; benn wenn es für unfer Öcben etwas Junges

geben foU, fo finb es bie dx\Fütterungen, bie mir in

ber 3ugenb empfangen Ijaben. ^onft freiließ war

es eben nichts 2fa6erorbentli$eS, bag id> einmal einem

Söeibe begegnete, welkes mid) fo lebhaft an meine

Sraumgeftalt erinnerte, baß idj im erften 5Iugenblitf

unb nod) in mannen fpäteren beibe nidjt ooneinanber

ju trennen oermodjte. ^ebenfalls, auf mid) batte

biefes erfte ^eljen einem eleftrifdjen (©djlage glctd)

gewirft; unb," fügte er leifer ^in^u, „was wiffen wir

benn aueb oon biefen ÜDingen!

3cfj will bidj mit unferer 8iebeSgefd)idjte nidjt auf*

galten, §anS; bu wirft es aua) fa>n empfunben

fjaben, es fam fo unb mußte fo fommen, bajj (£lfc

ober (5lfi, wie fic genannt würbe, unb idj uns naa^

wenigen Monaten oerlobten unb etwas fpäter jur

greube unferer trefflichen greunbe unfere ftiüe

geit in ifjrem ^aufe feierten."

Der Gh'ääljler föwieg eine SBeile; auf feinem

Htltltfc war ein £äa>ln, als bitte er in eine feiige
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Vergangenheit. „3dj hatte nun mein iflachtgefpenft

geheiratet," begann er wieber, faft wie traumrebenb;

„es war ein ®(ücf! — ofj, ein ®(ücf! 3<h

hatte einft ben gouquefchen bitter $u(bbranb be*

netbet, wie er mit einer Unbine feine SSrautnadjt

feiert; td) hatte nicht gebaut, bafc bergteidjen unter

attenfehen möglich fei.

£adjc mich nur aus, §ans! SaS foll ich bir

Jagen? 2ttein ®Iücf ging über jeben £raum r>in^

aus. — @s mar fo manches Eigene, grembartige

an ihr, baS mich im erften Hugenbttcf verwirrte unb

mich sugfeich entjücfte; ich fatt* ia auch nichts Ruberes

erwartet.

3n unferem harten — ich hatte (ängft mein

eigenes £auS — waren weite ®ängc jwifchen fchon

hochgewachfenen Xanncn unb anberem ®efträuch; ba*

gwifchen föafenpläfee mit ©infehnitten, in benen, je $u

ihrer >}eit, bte grühliugSbfamen unb im ^odjfommer

Sttofen unb tfeüfojcn blühten unb ben harten mit

Stoft erfüllten, ©ter pflegte ich «ach Wücffeht oon

weinen #eruf3gäugcn fie oftmals aufsuchen, unb

fr 3efchah e3 auä) an einem frönen Vormittage gegen

örnbe &es #prtf, erften Stühtingsmonats, ben wir
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miteinanber lebten. 3d) fanb fie, ba fic eben, lang*

fam fdjrcitenb, einen ber längften Xannengänge ljin*

auffam; aber ba mir uns $(ug in 5lugc trafen, fal)

ia), ba§ fie mir entgegenfliegen wolle.

,£)alt
f

Grlfi!' rief ia) unb erljob abroeljrenb meine

#anb; ,gelj langfam, ein «Schmetterling, ein Pfauen*

auge, fifct in beinern £aar; bu trägft ben erften

grüfjlingSboten!'

,3a,' fagte fie r
,bie fommen gern; aber fie finb

fo furrätfam nieftf.' ©ie mäßigte gleidjroofyl ir)ren

©abritt unb fam mir langfam entgegen, inbej? ber

^apiüon auf ifjrem blonben Scheitel beljaglidj feine

frönen glügel l)ob unb fenfte. Unb iefct erft fafj idj,

aua? unferc junge fdjneeroeijje $afec, bie fie eines

Hbenbs im ©cfynupftud) con grau tätfje fjeim*

gebracht fjatte, war in iljrem ©efolge; jierlid) eins

ums anbere bie ^fütdjen Ijebenb, ging fie bidjt hinter

ifjrer £crrin, baS ftfyföen aufreefenb unb bei jebem

(Stritte iljr auf bie fur$e ©djleppe ifjreS $(eibeS

tretenb. (Sin 3)Mra}cnbi(b; baS ©eltfame war nur,

baß es in einer SKeifye oon £agen fidj gang in ber*

felben föeifc nrieberljolte.

macfjft bu für ga*en, (Hfl!
1

rief idj enblia}
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ladjenb; ,bift ty eine Unbine, eine (Slbe, eine gee?

2BaS bift bu eigentlia)?«

,Unb baS wei&t bu nodj nidjt?' frug fie, unb ber

©traljl ber grauen Slugen gitterte in ben meinen.

3dj fdjüttelte ben $opf : ,^Du bift fo uuergrünblidj!'

Da flog fic in meine 2Irme: ,Dein bin idj; niajts

als bein! SBei&t bu es nun?'

3^ faelt fic feft: ,3d) wei§ es,' fagte idj.

Slber ber ©djmetterling aus iljren paaren war

baoongegaufelt; nur bie $afee, baS £fjier ber gretya,

ber ©öttin beS fjäuslidjen ®Iü<fcö, blieb in unferer

(£s war nidjt lange nadjfjer, als wir SÖeibe

eines Slbenbs im ®artenfaal unferer greunbe am

£f)eetifa)e faf?en. grau $ätf)e Ijatte gleid? bei unferem

Eintritt einen mütterlidjen 5ÖIidf auf midj geworfen

unb mir einen befonberS bequemen tfefmftuljl an*

gewtefen, was idj banfenb annahm, ba idj mtdj Ijeutc

mefjr als fonft ermübet füllte. 2Bir plauberten; aber

meine Sorte fielen etwas fparfamer als gewöfmlidj.

,£>u fjaft wofjl einen ftrammen Xag gehabt!' fagte

greunb Öentfje; aber bcoor idj antworten fonnte, war

meiw grau bei mir unb legte beibe 5lrmc um meinen
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harten: ,granj, bir fe^tt etrca*!' fief fie, unb ifjre

Stimme Hang, als ob fie aürne, baß mir, ber nur ifyr

gehörte, Don ^nberen ein ßetbcö angetan fein fönne.

3d) ftria? fanft über iffren <ödjeitel: ,®ef) an

beinen <ßlafe, §(fi! 9)?ir fefjlt niajtS; ^iemanb f)at

mta? gefränft!' 3a) brüefte ifyr Ijeimlid) bie §anb;

ba ging fie fdjroeigenb roieber $u tljrem (stubl, aber

mit rücfgeroanbtem Raupte, unb iljre erfdjrecften kugelt

fingen an ben meinen.

,<Sielj midj niefet fo forgooll an!
4

Jagte tdj; ,wa3

midj f)eute me^r afö biUig erregt l)at, tft nur ein galt

aus meiner 'ßrarjS: unfere alte ®rünjeugf}öferin,

üftutter ^in^e, bie iljr 2lüc fennt, idj mixfytc fagen,

fie (eibet mefyr, als ein Genfer) ertragen fann; ia?

rcar gulefct nodj eine ooüe (»tunbe bei t(jr; unb —
ein Slrjt ift am Crnbe boa? audj nur ein 9ftenfa)!'

,0t),' rief Glfi unb f)ielt fta?, roic sunt ©djufcc,

if)re beiben Keinen Jpcinbc oor ben SDhmb, ,id) formte

niä)t, id) roürb oor 9flitleib fterben!'

,<5ie foüen aua? nidjt, liebe grau!* fagte £cntl)e

lädjelnb; ,8ie finb fein Slrjt; bei benen unb ben

5lbüocaten pflegt bie uns g(eid) überfaüenbc £)cuf*

arbeit ba§ Sftitleib ju oer^eljren/
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,3a, Benthe,' entgegnete ich, ,aber aucft ba3 bat

feine ©renjen; unb übrigen^ ift eS bei uns ^erjten

auch noch ein 2(nbere§ als nur ba£ SDfttletb; rote oft

flog e£ mit beim Slnbttcf folget Reiben burcb ben topf:

$)a§ ift menfchlich, binnen heut unb turpem fannft auch

bu fo battegen; e§ ift nur ein Spiegel, in bem bu

bidj fetber fiehft! 2lber ba§ roar c3 bieSmal nicbt!'

ßenthe falj mich fragenb an.

,®laub mir,' Jagte ich, ,ich fah nichts als bie

üergcbenS mit ihren <Schmer$en ringenbe Sitte, bie

mit auSgefpreisten §änben in bie 8itft ftief? unb, als

roolle fic fta? gmlfe rufen, bie tiefer aufeinanber

fchlug, aber nichts ^eroorbraa^te als fo grauenhafte

&mte, baß ich bis jefct fic im UmfreiS beS tfebenbtgen

nia^t für möglich gehalten fütte.
1

9U§ ßentbe mich um Näheres befragte, ^attc ich

mich ganj ihm augeroanbt unb teilte ihm noch

Stfefjrereä über biefen mich miffenfajaftlich unb menfch*

lieh befchäfttgenben galt mit. $5a fam grau tätheS

©timme rote oorfichtig ^u mir herüber: j^octor,'

fprach fic, ,tyxc grau!'

ia) auf&Htfte, fah ich Kfl bleich unb mit ge*

(^offenen Slugen in ben Ernten ihrer greunbtn. 3ch

Stenn'* Säntnitl. Stiften. XIX. 3
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ging ju ifynen, unb ba es nur eine leidjte Ofjmnadjt

war, fo würbe fic balb bcfeittgr. $)a fic fia? wieber*

gefunben fjattc, braute fie fjaftig ifjre kippen an mein

£>fjr: ,2Ser5et() mir, gran^!' flüfterte fie, ,idj fämpfte,

idj fonnte nid)t bagegen!' 3(jre klugen begleiteten

midj fc^mer^ttc^
f

als idj nad) einer befdjwtdjtigenben

SiebFofung auf meinen <ßlafe ging.

216er bie 23cfjaglid)fett be§ 2lbenb3 war geftört

unb wollte fidj nid)t wieberfyerftellen. 2ll§ wir frür)

nad) §aufe gingen, flammerte ficit) (Slfi an meinen

5lrm unb atmete ftarf, als ob fie in bem §alb*

bunfel ber (Waffen mir etwas befennen ober anoer*

trauen wolle unb bod> nidjt ba^u fommen fönnc.

3d) wollte if)r au £)ülfe fommen, idj) fagte: ,2öa3

fiel bir ein, Grlfi, bag bu nadj beiner Ofjnmatf>t mid)

um ^Scr^eiftung bateft? £)a3 ljätte meine Söitte an

bid) fein follen, ba idj biefc ©djrecfniffe in grauen*

gegenwart üorbrad)te.'

$lber fie fRüttelte ben $opf unb lehnte fid) nur

feftcr an midj: ,
s)?ein, granj, fprid) nia^t fo; td) füt)te

eine <Sdmlb; nid}t weil S fo ift, benn bafür fann

id) nid)t; nein, weil idj bir'3 nidjt fagte, beoor id)

be§ berühmten Erstes grau würbe. 3dj fjabe mana>
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mal beimlid) gegittert, baß e§ ficb bir oerratljen

möchte, unb bu mußt e3 ja bod) Hüffen. O granj,

td) bin ein feiges ®efdjöpf; aber mein Öeib Ijat nie

oon Schmers gelitten, fo baß ia?, roenn Slnbere Hagten,

mir oft als eine faft Söegnabete crfd)ienen bin ; bafür

aber bin id) mit einer £obe3angft cor aüer Körper*

qual behaftet. 2ll§ eine jüngere ©djroefter »on mir

geimpft merben foüte unb idj ben Slrjt bie Bangerte

beroorfjolen faf), bin idj fortgelaufen unb fjabe mid)

in einem Jpinterfjöfdjen fo tief arotfdjen alte gäffer

oerftecft, baß man erft fpät am Slbenb midj bort auf*

fanb unb fjalb tobt oor $ngft ^eroorgog; als bu oon

unferer unglütfliajen Sllten fpradjft, ba mar es plb>

lid) nidjt meljr fie, idj mar e<3 felbft, in ber bie

l^auberooUen ^mergen müßten; ol)!' unb fie ftanb

frill unb ftöljnte, als ob ba3 ®efüt)l ifyr roieberfomme,

,follte in 2Btrflidjfeit mir ba§ beoorfteljen/ rief fie,

inidj gum gortgeljen treibenb, ,idj weiß, id? glaube e£

beftimmt gu roiffen, bie 2lngft mürbe midj tobten, be=

oor bie Dualen ifjre klammern in meinen armen

Körper festen!*

>3}?öge ba£ nie gefa)ef)en!' fagte id) unb fd)lug

ben %m um ibre £üfte. ,2lber roas fötltft bu beine

3*
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geigfjeit! £>ie übermäßige £apferfeit ber grauen war

niemals meine tfcibenfcbaft.'

<Sie antwortete nidjt barauf, aU fyätt irf) nur um

tfjretwiüen fo gefprodjen; fic fagte nur: ,^un n?etgt

bu es, grana; liebft bu micfe nod)?'

,
sJ?ur um fo mefjr, @lfi, ba id? bidj audj (jier $u

f^üfcen fjabe.
4

Dann Ratten wir unfer $aus erreicht.

id? am anberen Wittag in bie ®fc

ftube trat, fam mir @lfi ein wenig erregt, aber mit

auffallenb fiterem $lngefidjt entgegen.

,^un,< rief id), ,ma§ baft bu? 3ft ein ®Iücf in

unfer £au* gefallen V

,3dj Ijabe nidjts,' fagte fie, ,ober — id) will nidjt

lügen — bu barfft es nod4
nia^t wiffen!'

3dj Ijob broljenb ben ginger: »Seifet bu fcbon

nidjt mebr, rote bidj ®cl)eimniffe brücfen?*

,Wetn, grans, fo ift es ntcf>t; um ein paar £age

follft bu 2We3 miffen! Sßiellctdjt aua) bin idj nur fo

frol), weil bu geftern meine ©djulb fo liebreidj oon

mir nafjmft.'

,Unb ftatt beö großen Ijaft bu nun glücfltcb ein

fleineS (^eljeimnifj bir gewonnen*, o, Söetber!'
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^ic faßte mia? um ben $aU: ,£a& midj'S be*

galten; nur bie paar £age noef)!'

,^un/ fagte idj ladjenb, ,bu wirft fdjon wtffen,

wie weit meine £angmutf) reidjt!'

$)a niefte fie mir 311: ,®ewijr, id) will audj

gnäbig fein!'

— — (Sin paar Xage waren eingegangen, unb

biefe erregte Jpetterfeit fyatte mid) iebeSmal empfangen;

id) glaubte nun balb bort ju fein, wo bas (Siegel

mir gebroa^cn werben foüte. $)a idj aber eines

•äftittagS ins $au3 trat, fanb idj £lft weber im

2Bof)n= nod) im (Sfeimmer, aud) brausen nidjt. 2(uf

meine gragc an bie JpauSmagb würbe mir berietet:

,grau Doctor finb unwofjl unb fjaben fidj ins Söett

gelegt; grau ^Rechtsanwalt (elften ifjr (^efeüfc^aft.'

3d) lief fajnell bte treppen hinauf nad) unferem

^djlafetmmer unb faf) beim Eintritt fdwn grau tätlje

an GrlfeS SÖette fifcen. ,3a, £)octor,' rief fie mir

entgegen, ,ba liegt unfer iunger Uebermutf)! 3dj

benf
# 9§r Slnblicf wirb fie wofyl am fdjneliften (jeilen.'

»X)en Ue&crmut,' fagte id), ,müffen <öic suerft an

meinem ^agfaf*™ entbeeft fyaben!'

>?>aS märe möglid), £>octor; aber l?aben 8ie
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Lateiner ntcfjt ein 3pridjroort, baj? bie iflatur felbft

mit bcr gurfc nidjt herauszutreiben fei?'

,9hm, unb?'

,Unb? — 3a, wart nur, (Slfi,' unterbrach (ic fia?

unb ergriff beren beibe §änbc, bie fie oom ©ett aus

mir entgegenftrecfen wollte, ,idj roill e3 fcfton ergäben:

©ie müffen nämlia) roiffen, Doctor, bie$ junge jarte

®efd)öpf ift feit jenem Cfjnmadjtsabenb in unferem

£aufe an jebem Vormittage unb — nidjt waf)r,

<£lftV — hinter bem DWkfen itjres Sqtfofcn <£f)e*

mannet bei jener fc^rcdflic^cn Patientin, ber alten

§in$, geroefen, um fie gu tröften, su erquicfen —
oor Willem aber, um biefein (5t)emann ju tfiebe eine

tftobicalcur gegen bie SBeidjljeit iljrer eigenen <§eele

$u vollbringen; ba t)at nun aber bie arme 2l(te t>eute

itjren Unfall befommen unb biefe (Sur bamit itjr oor*

(cfmelleS (5nbe gcfunben. ©et)en @ie nun felber, wie

@tc mit ein wenig ftunft unb ^tebc ben Stäben

feilen, ben bie 8tod)e ber >Jtotur unferem tinbe ftU*

gefügt fat.«

3d) tjatte midj inbeffen auf ben föanb bes Söetteä

gefegt; iaj faf), baß @l(e ftarf gemeint t)atte; unb ifjr

$uU fällig wie im gieber. ©ic legte tyre Ijei&e
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©tirn auf meine £änbe: ,<S£ ift fo, granj, rote

ftätfje e3 bir gefagt ^at; unb bas ift bie traurige

£öfung meinet ®cfjeimniffe§ ; id) wollt bir eine greub

inadjen, unb e§ ift nun £rübfal.*

3<fj fudjtc fie $u beruhigen, ba fie roieber in

Xfyränen ausbredjen wollte. ,Du bift in bie ©efaljr

hineingegangen,* fagte ia?, ,unb ba3 war £apferfeit

genug; rca§ bu meljr wollteft, lag aujjer beiner Jhraft

$)a& bu e§ mir $u Siebe gewollt fyaft, bafür lieb id)

birf) um fo mebr; aber öerfuajen wollen wir eS nidjt

wieber. ©leib nur fjeute rufyig, fo fannft bu mor*

gen fdjon ba§ lateinifcbe ^pridjwort oon ber gurfe

lernen!'

Unb <5lfi lädjclte mtd) banfbar an.

£)en lateinifa>n 53er3, id? meine beä

Jporaj, lernte fie wirflidj am anberen £age febon,

wäfyrenb mir 23eibe miteinanber im ©arten auf unb

ab wanbelten; fie lernte if)n fogar auSwenbig.

»Naturam expellas furca, tarnen usque re-

curret. Steift bu,* fagte fie, ,nun fann id)'ö aud?!*

9Jad) biefem ^er^e gab tdj iljr (Srfafc für bie

verlorene tfiebeSmüfje ; ftatt ber enbltdj oerftorbenen

ü)?utter $inae wte§ id> ifjr eine Sln^l ungefähr*
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lieberer unb bodj gleich ljülf3bebürftia,er tranfen ^u,

an bencn fie nun ibr Erbarmen übte. Unb e§ warb

ibr balb ^u <&tola unb greube. ,^lbcr (£lfV rief

icb eines XageS, ba bie flippe cljer auf ben Xifcb

ate fie im §au3 fam, ,bu läßt ja fjeut lange

warten!*

,3a
f

gran3,* unb e£ flang wie eine amtliche

Sid)tigfeit au§ ifyren Sorten; ,td) Ijabe aua? bret

franfen ftinbern oorgelefen: ganferlteSdjen ®d)öne*

füfjcben, oon ben Wremer ^tabtmufifanten unb bann

baö wtrflicf) wafjre SRärdjen oon Oortnbe unb

3orina,el!'

,£>aS ift ein Ruberes,' fagte id); ,bann lag un§

3U Xifdje gefjen!' unb idj natjm ben lieben 3Irm in

ben meinen.

Oltdjt üerfdjweigen will icf), bafj Grifte neue Siebet

mütjen meinem §eiloerfa(jren oft nicfjt unwefentlid) $u

£>ülfc famen.

*

$o waren brei Safyre etwa un§ üergangen;

fcbnell, wie bas ®lütf e3 an fidj [jat. 3mmer wie*

ber tauebte oon 3e^ 5U 3e^ öon ^cm nur üfi f°

Eigenen auf; aber e§ war ftets anmutig, unb wenn
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td) eben aus ber nüchternen Seit äurücffam, fo war

mir oft, als ftatnme es aus anberen Sriften^en.

©o, als ich fie an einem fonntgen SDctobermorgen

gmifc^en unfcren Mannen wanbefn fanb, wo fie, wie

in ihr 2Berf oerfunfen, bie gäben ber über ben 2Bcg

häugenben ^erbftgefyinnfte auf ein sufammengelegteS

SKofafärtchen wicfelte unb mir babei, nicht einmal

ihre Slugen Ijebcnb, entgegenrief: ,0 bitte, granj, gefj

bodj ben anberen Steg!
4

ober wenn fie mich bat, einer

ungeheuren $rüte, bie in unterem (harten i()rc §öf)le

hatte, bodj fein Öctbö gefcbehen gu taffett; benn wer

wiffe, was hinter jenen golbenen klugen ftecfe! Unb

einmal — ich ^atte noch nie mit meiner grau ge*

tanjt; ein Slrjt wirb Bauchem abgewanbt, auch wenn

er e$ früher leioenfchaftlich betrieben h«t; einmal aber

fam ein großer öffentlicher SBatt, bei bem, »te ich

meinte, auch wir Söeibe nicht fehlen burften. $)te

tarnen ber ganzen ©tabt waren in Aufregung; in

welche Zfyix mein ärztlicher Schritt mich führen

mochte, überall fah ich Wolfen weißer ober licht*

farbiger @toffe auf ben Stifchen, unb oftmals ftörte

ta) bie hetligften £oilettenge|>räche. — sJiur in mei*

ncm $aufe rvat nichts begleichen; nicht einmal ein
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Sort barüber (jörtc idj. ,i)tun, <5lfi,' frug idj enb*

liaj, ,wtüft bu nidjt aua) beginnen?'

,3d)V Ö, ia? werbe leicht fertig!
4

— ,Unb braudtft bu fein ®clb ba$u? fpb

gefefyen, bafc unferc anberen ÜDamen e£ ntc^t fparen!'

,28enn bu mir geben wiüft: idj braud) nidjt meU'

3a? fjatte wer boppelte 8riebrta)3bor$ *or if)r

auf ben 5Eif<$ gelegt, aber fie ftrid) lädjclnb bret

baüon in ifjrc <panb unb gab fie mir jurürf; bann

nafym fie ben legten: ,£)er reiajt,' fagte fie; ,lajj

mia? nur madjen!'

2lm Söaüabenb bat fie midj : ,8ranaele, bu fleibeft

btd) unten in beinern 3imroer an?'

,ffltüft bu uns fdjeiben, (Stft?*

,

sJtor für ein ©tünbdjen!'

Unb e£ war noa) nidjt »erfloffen, ba pod)te

ifyr ginger fdjon an meine £ljür. ,Jperetn, ijolbe

Grlfe!' rief tdj, unb ba ftanb fie cor mir mit aü

ifyren £otlettenfünften
;

idj fyattc nia)t gebaut, bafe fie

fo einfad) waren. @in möglicftft fd)lia}teS $Heib, liefet*

grau
r

t»on einem weisen burdjfic^tigen ©toffe, ging

biö jum §al§ hinauf; ate einziger <Sd>mucf umgab

ifyt eine «Sdmur oon eckten sßer(en, ba$ einzige 2ln*
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gebenfen üon ifjrer längft oerftorbenen Butter; über

ben §üften umfa^log ein filbew * brofatener Gürtel

bie fdjtanfe ®eftalt. £>a§ war 2llle3 — wenn bu

ben blonben knoten ifjreS fetbenen $aare3 nia}t

reebnen roillft, ber ba§ fdjimgeformte §aupt faft in

ben Warfen 50g. 34 betrachtete fic lange, roäljrenb

tt)re Otogen aärtlidj fragenb naefi ben meinen fugten.

,3a, @lfi,' rief idj, unb idj fonnte e3 nia^t (äffen,

fie ftürmifdj in meine s2(rme $u fließen, ,bu bift

fajön, au fdjbn faft für ein 2flenfa>nfinb! 516er —
ift baS ein Eallanjug?'

,3a? weife mcr)t/ fagte fie lädjelnb; ,ia? Ijab mtcb

nun fo angezogen, unb ba bu fagft, baß e§ fdjön

ift . .
*

,£aj? boaV rief ia?, ,mir ift e$ redjt; aber was

werben bie tarnen fagen?'

3n biefem Slugenbticf Ijorte idj ben Sagen t>or*

fahren, unb wir rollten nadj bem ©aal ber £ar=

monie.

@§ war eine ber bem Slr^tc gewöhnlichen

2)ftjj|djicfungen, baß, nod) beoor mir eingetreten waren,

ein SÖote mid? im Sßorfaal ereilte, melier mia) brin*

9?nb gu einem meiner alten Patienten berief, ber üon
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,®ar nidjt!' jagte fie.

,©a« fagft bu? — Unb ioe*$att benn nia^t?'

,3* modjtc bod) ntdjt tanken, inbefi bu mit bem

£obe oerfefjrteft ! SluaV unb fic Ijob fidj ju meinem

€f)r, wäfjrenb wir in ber Xanapaufe im ©aale auf

unb ab gingen, unb flüfterte: ,weißt bu, granj, td)

tanj niajt gern; woljl einmal fo mit einer jungen

©einjährigen; nta)t mit Männern; fic tanjen fo

fdiwer, ba£ madit mtd) franf!'

£)a fiel bie 3)iufif ein, unb ber ©aal warb

plöfclidj wieber lebenbig. ,$omm, granj!' rief fie,

,nun lag uns tanjen; es ift ber lefcte auf ber Starte;

ba fönnen bie SlnDeren mia? nidjt mefjr plagen!*

,9lber bu magft ja nidjt mit Männern tanken!'

— ,D, wie bu reben Fannft! 3dj bin ja bein!'

,Unb was feilen beine Slbgewiefenen fagen?'

— ,3dj weiß nidjt. SBir wollen tan$en!'

Unb wir tankten miteinanber; nur bie$ eine SOial

in unferem geben. $)u weijjt, 'panS, td) war einft

ein leibenfdjaftlidjer Xanjer, unb idj meine, aud) fein

ungefaßter; aber jefet war mir, als würben meine

p§e beflügelt, afe ftröme eine Straft, bie Äunft be£

Sanges, oon meinem Söeibe auf mid? über, unb ben*
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runter bcfiet mid) gurd?t, at$ fönne trf>

tten, ats müfle fie mir in öuft aergefjen.

toat id)ön!' f)aud)te (Stfi; ,roie liebe id)

>
*

\3 tiaö $lüeö \Dtc einen ftiüen 3au&cr u&er

^ exv, benn — unb baö gehört n?of)l nod)

e tiefer grau — ber JpauSfjalt ging beö

eintet U)ren §änben wie oon felber*, ja,

^tc aemerft, bafe überhaupt getjau§f)altet

voax, at£ ob bie tobten S^inge tf>r gegen*»

_ d&e erhielten, aH ob ue ifyr anriefen; ,£>ier

rfe fteeft nod) ein §äufd)en <Staub, f)ter ift

ftcü t)ier bie S*ö$m, fyer bie «Stubenmagb!-
*oie im 3ftärd)en , n?o e£ bem &tnbe beim

^x&i ^en äaubergarten aus ben Apfelbäumen
<j3flü(f mid), id} bin reif!

4 — ^etn, td> nod)
s£on ber ^irtf>f$aft3unruf>e, an ber fo

^^xt Tanten, t)abe id) niemals tva<§ erfahren.
fabe weiter berieten, benn bie Bett

~^<$e% »at nur fur5 .

— S* wax a* einem Sftatabenb unferes mer*
&t)xc*f al§ tä) t>on einer ermübenben ^ßra*ciö

äutürffe^xte. ^a e§ fttU unb mtlb xvax,
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ging idj junädjft in ben (Satten, roo idj bei foldjem

Detter unb um biefe &\t meine 5rau ju finben

pflegte; idj ging bie ©tetge burdj bie Mannen, sulefet

nodj unten nadj bem 9?afen, ber, wie wir fdjon im

£erbft bemerft batten, gan$ mit 33ctfdjen burdifefct

war; aber bie befdjeibenen Sölumen, bie um Wittag

ben s
?lafc mit üDuft erfüllt Ratten, waren in ber

Ijerabfinfenben ^benbbämmerung faum nod) fiebtbar.

(£$ war Ijier 2lüe3 leer; aud) dl\c mar nirgenb gu

fefjen; unb fo roanbte td) mid) unb ging roieber bem

§aufe 3U. Site td) nadj ben beiben genftern unfercS

$Bo^njimmerö (jinaufblidfte, bie fjier fyinauS im oberen

8totfe lagen, fal) idj, baß fic ganj oon bunflem

Slbenbrotf) roie überftrömt waren; aber audj bort

fdjien e3 einfam. Dttemanb flaute binter iljnen gu

mir (nnab.

llnroiüfür(id) na^m id) meinen Seg baf)in, nid)t

afjnenb, roeld) ein befrembenber 3(nblicf mid) erwartete.

Site id) eintrat, fa() id) @lfe mitten im 3immer ftefjen

;

aber fie faxten mtdj ntdjt bemerft ju baben; unb jefet

gemalte id) c«, fie ftanb ot)nc Regung, roie ein ©üb,

We link $anb fjerabjjflngenb, bie realte, rote be*

Wommen', gegen bie $rujt gebrüeft. ®Iet$ einer
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yex tottjc 9lbenbfd)ein, bex bur* btc

0uf bcn tjerabflieBcnbcn galten ifpreS

cinbeS, auf bcm feinen Sßxoftl tf)re§

^icf) Kar t>on bem bunflen £>intera*uitb

fonnte td) fie fo betrauten, of)ite bafe

SÖewecuana. ü)xc§ Slöxtoexä hmb ge*

^d^il* Tief id) letfe.

«j-jc^ ftc TO*e txaumxcbenb
*,

,id) tommcl*

^cn töien e§ ptöfclid) ifyxe fcfytanfen

*d)tumett; \\t xteb mit ifyxen weißen

^^tifl blc 2*ua,en. bu
r Sranjl*

-^c*ö m ^uöcn^* in meinen binnen.

t>a§, (SlfiV frua, id>.

^eifc ntd)i\ $Ba3 roax e3 bod}? — 3d>

^ ei t>ei bix, unb td) war e§ nid}t; unb
ittid). — ^bex bu fommft au§ beincr

ufet jetjt xut)en! 6

^ mit*} &n einem gefyifeffd gebogen, unb
t)inemge)efct fyatte, fniete fie üor mix

^verfte bie 2ftme mix entgegen. 3$ n?ax

flity fo fefyr, um nic^t noefy mit <£x\U

jdjöngcfoxmten ftopf meines SBetfceS
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SU Miefen; ia? fjatte tbre §änbe in bie meinen ge*

nontmen, unb fo fa&en wir, of>ne ju fpreajen; nur

tfjre litötgrauen klugen fafyen unablaffig unb immer

forfdjenber in bte meinen. (53 war feltfam, bajj e§

mir — idj fann'S nic^t anberS auSbrücfen — uit*

fjeimltd) unter biefem ©liefe mürbe; jugleid) aber fam

jener füge ^djauber über mid), ber mir bamate »Ott

meinem Sftadjtgefidjt geblieben war.

,6IfV Jagte idj enblicb, ,toa3 ftefjft bu fo mia} an?'

3cf) fafy, rote fie jufammenjuefte. ,<Soü ia? ba$

nidjt?' frug fie bann leife.

,Deine Slugen finb fo gefpenftifa), (»Ift!
4

©ie fafj mia? bringenber an: ,£^1' fagte fie

Ijeimlia) unb oerftummte.

— ,2Ba§ benn, geliebte grau?*

,$)u, grans; roir muffen uns früher fdjon gc*

fefjcn f)aben!'

£)er 5lt^em ftanb mir ftiU; aber ia? fa^tc nur:

,2ötr fe()en uns jefet fdjon in ba£ oierte 3aljr; oon

früber weit} id? nid)t$.<

©ie fd)üttclte tfjren btonben $opf: ,3a) mein e§

cmft^aft; bu foüft feinen <§aVra barauS mad>enl

«ein. weit, wel weiter ^urücf — aber id) fantt mtdj

Storni*« «Sdmiiitl. Triften. XIX. 4
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birien Ijalboifionärcn 3uPan^; mit fjalben ©cbanfen

ging idj auf unb ab; balb griff id), als foüte mir

baraus eine Offenbarung roerben, nadj biefem ober

jenem mebicinifdjen Sudje, ba3 unter ben anberen

auf bem SRegal ftanb, unb fefctc e§, meift ofme e3

nur aufgefangen ju Ijaben, mieber an feinen ^Ia£;

icf) füllte mieb p(öfelitt) unfid?er gleid) einem Heuling.

$)a flog'S mir burdj ben topf: mir Ratten nodj immer

fein $inb; eine ge^geburt war am (5nbe be§ erften

(SljejaljreS geroefen unb nia?t ofyne nadjbleibenbe

©d)roädjen überumnben roorben — roenn e§ baS,

wenn e§ ba$ erfte 3eia>n "neö ncucn Sebent

märe! ®er $eim eines folgen nrirft ja oft rounber^

bar genug in ber jungen Butter. 3a) fyattc btefjer

bic finber nid)t oermigt; aber idj mar mir mof)t

beroufjt geroefen, bajj id) bereinft nadj ben iRidjt*

geborenen fo fefmfüdjttg nrie vergebens bie $rmc au§*

ftreefen mürbe.

Unb fo beruhigte idj midj; id> beobaa^tete bann,

id) frug mein 2Öeib; aber fie felber raupte oon nidjtS;

id) glaube, fie fjatte raid? faum oerftanben. Unb balb

W a"0) t$, ba§ biefe Hoffnung eine eitle geroefen

fei; auger einem reicheren (Srmüben unb einer oer*

4*
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^ärtlicfjfeit 3U intern 3ftanne fcemerfce idj

xffcittenbeä an tfyr.

£agc§ famcn (Sä^mersen; nur letdjte,

*x fie fel&er nidjt erfajraf; aber bcr SDrr, mo
-ctrcaten, wollte mir nia)t gefallen, ©te tjatte

^3ctt gelegt, aber fie formte am folgenben

^e^t>er auffielen. war nia)t£, f?rana/ fagte

ein Anflug, unb bann xvax'ä xvoljt meine

öft t>or ©dnneraen!'

fachte bas wof)l unb mar nrieber fetter unb
9

a6er cin ^aa
,

r fpäter, ba td^ Söor*
in meinem 3immer bei ber 3mpf(tfte fafc,

aix mir herein, blaß unb mit Besagten STugen

;

p boef? mieber in meine SKffen/ fagte fie, ,mtr
wenn mtcf) Unheil treffen follte.'

braute fie naa^ unferem ectyCafsimmer tefc

»t Oninb ber fi« balb, wenn auef, gelinbe
CCetiben ^mergen; aber es sollte mir ntc&t

gelingen. (Sie atmete tief auf s ,<£* mirb fcfeott
X - flüfterte fie, unb nadj einiger 3eit: ,®efi nur

^ b

f

Ci"C
ift bu fannft mid,Tiegen raffen!'

1 w
«r> fo triee fie mW, fort; a6er idj War
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felbft 311 ber geringfügigen Arbeit, bie cor mir lag;

eine gurdjt t>or einem ©djretfniß, ba3 fid) mir cor

2lugen fteüte, Ijattc niicf) ergriffen; id) roanberte raft*

los auf unb ab. $)a mürbe an meine £t)ür gepod)t,

unb idj rief taut ,§erein!
£

aber c£ war nur ber

^oftbote, ber Briefe unb neue Söüdjer braute, aud)

mebicinifdje 3c^*fc^riftcn f
öon m*r flc^alten rour*

ben, waren barunter. 3dj roarf bie lefeteren unan*

gefefjen in bie grofee <5d)ubtabe meinet @d)reibtifd)e3,

roofnn fie fonft erft gelangten, nad)bem id) ba£ SBefent*

Iia?e mir ijerauSgelefen f)atte.

trieb mi6 roieber hinauf gu meiner 3rau.

,<©inb bie ^djmersen mieber ba, (Stft* frug id);

benn an ben Ätffcn falj ia>, ba§ fie unruhig gelegen

fjatte.

,@in wenig,' fagte fie; ,aber ia> fürchte mid) noa)

nidjt!«

£)od) mir fonnte biefe Antwort nia)t genügen;

unb roieber glitt bie taftenbe $anb, ni$t be§ (hatten,

fonbem be£
<

äx&tt$
t

über ben fdjönen jugenblicben

Körper, ^(öfeltcf? — e§ mar ba§ erfte Wlai in met*

nem Berufe — begann meine Jpanb ^u gittern, unb

•flü grofje erfcfjrocfene klugen büßten in bie meinen

:
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/ ipw$ tä in mir; es burd)fut)r mtd>;

txsä @ntfcfeticf)e ju meinem nod) fo jungen
5E>a3 Seiben galt bereit in ber 2Biffenfd)aft

tt unheilbar; nad) Ieis fjeranfd)Iei<$enben,

fcfjftdje über6ietenben Quaten war ftetS bev
<Srtbe. 3<$ tarnte biefe Shrannjeit fet)r genau;
<^dt)aubern gebaute id> beä legten grauen-
tabium^ berfelben.

og bte $anb jurücf; id> fügte mein armes
fu^te 0) über ®Ieta)gürtigeS mit ir)r 31t

fie lehnte f^roeigenb ben ßuenbogen aufbes ben Waffen Sopf in ifjre fcanb
t>- ettdte burd, baä 3immer wie ins Seere-
% nur nodj fo fdmeU nidjt faffen,' fagte fic'
o-rte famen ifjr faft tonloö oon ben Sippen •

- »on mir weijj, „at)e i(S)^ J- nur oieuetdjt im ©d)Iaf „id>t

.j. ~ ro™ e* roo„t»etftt ,a fo otel: Jag mir, roie ift bcn„

c^> tttm^ifl fragenb an

«e^ie me jttgefdmürt.
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,T)u antmorteft mir nidjt, gran^!' fpraa? fie

wieber.

— ,$3arum fott idj bir barauf antworten? 2Ba$

foü ber Stob awifdjen un3?'

Sie 6licfte midj bura^bringenb an, ate wollte fie

ba§ 3nnerfte meiner Seele tefen: ,3>r witt mia?!'

jagte fie; ,unb öefenn e3 nur, aud) bu gtaubft, ba§

tdj fter6en werbe. 3a? (jab e£ beinen klugen an*

gefe^en!'

Sin Stöljnen wottte fidj mir entringen, unb in

mir fpraa? e3: Sterben? Mut fterben? O, armes

SBeib, bu aljnft nidjt, wa§ e3 bir foften wirb! £aut

aber fpradj ia?: ,£)u bift franf, Grift, unb wir müffen

um beine ©efunbt)eit fämpfen!'

Sie würbe tobtenbtaj?: ,Sag nur „um beitt

geben", gran^!'

,Da3 fannft bu in meinen klugen nicfjt getefen

f)aben.' — 3dj wujjte wof)(, ba§ id) fie täufd)te;

metteidjt l)at fte'3 gefügt. Sie fpraa? nidjt mefyr;

pe ergriff meine £anb unb liefe fta? in bie ftiffett

finfen.

ÜReinc äufjerften Befürchtungen erfüllten

bie ©(^mer^en traten prfer auf, unb tcb fal)
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mein Seib in £obeSqual fid) roinben, aU fic noch

nicht btc $älfte ihrer $a$e erreicht Ratten.

gürdjte nicht, §an£/' unterbrach fidö mein greunb,

„bafc ich Stritt für Stritt mit bir an biefem ßeiben

entlang gehen werbe; ich will bidj auch mit ärztlicher

2Bei3f)cit nidj* quälen: e3 mar eine jener Slbbominal-

franfheiten, bie fo oiele grauen, wenn auch meift erft

in fpäterem Hilter, hinraffen; unb balb war ber

®ipfcljmnft erreicht, roo auch bie fünfte Hoffnung

finfen mußte.

Sie mit oerfteinertem §irn faß ich eweS 9todjt§

an ihrem S3ett — bie dächte bin ich allzeit allein

bei ihr geroefen — ein furchtbarer Schauer war eben

roieber einmal oorüber, unb roie eine roelfe 33lume

lag fic mir im 2lrm, an meiner ©ruft; blutlos,

ohne alle Schwere be3 £eben§. 3dj roufjte, ba§ Söefte,

roa§ beoorftehen fonnte, war ein möglichft balber Xob;

ich frug mich: 2öie ift es möglich, baß fie noch immer

lebt? 2Bie ein 3rrfinn flog e§ mich an: 3ft etwas

in ihr, ba3 fie nicht fterben lägt? Slber in mir, unb

faft höhnifch, fprach e$: $)u Zf)OX, fie roirb fchon

fterben fönnen! (Sin entfetliches Selbpgefyräcb, §an§;

benn ich 8** f« ia fo arenjenloS, fo roahnfinnig,
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bafj id) aud) jefet, trofc meines melgerüfjmten Sdjarf*

finnS, ntd)t laffcn fonnte, fie immer roieber über baS

9ftenfd)lt$e IjmauSaufjeben. "iftcin, nein, eS geljt $um

(§nbe! fprac^ id) mir fetbft; id) lebte in mir

burd), roaS fommen mufjte — aulefct blieb nur bie

£obtenftitte unb ein grogeS öbes £auS.

Da Ijörte id) meinen tarnen rufen; id) fd)raf ju*

fammen; unb bodj, es mar nur ifjre Stimme; eine

furjc föulje, eine (£rf)o(ung war ifjr oergönnt geroefen;

unb es war nun, ate ob itjre klugen ftd) müßten,

Itebcoott ju mir aufeubütfen. ,grana,
£

fagte fie
—

aber ifyre ©orte famen in abgerufenen Säfcen, aud)

ifyre liebe Stimme fyätte id) an frembem Orte nic^t

erfannt — »granj,' roieberfjofte fie, ,fd)eint beim ber

9flonb ba brausen?'

,3a, Slfi, ftef) nur, burd) baS Süboftfenfter fäüt

eS aua? fjter hinein!
4

3d) f)ob fie ein wenig an mir

empor: »Steift bu es nun?'

— ,3dj fefje; o wie fdjön!'

3a) fjieft fie nod) an mir, es mar nid)t unbequem

f"r fie, jgrana/ begann fie roieber, ,id) backte nid)t,

W$ mieberaufe^en ; als bie Sommersell öon mir fan*

fen, aber meine Slugen nod) gejd)loffen waren, füllte
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tdj e3 üor meinem Sttunbe roefjen: id) roei§, ba$ war

meine ©eele, bie ben £eib oerlaffen wollte; aber mein

£)bem, ber erwägt war, 50g fie wieber jurücf —
0 granj, Ijab Erbarmen, idj fann ba£ gurdjtbare

ntdjt nod? einmal ertragen
4 — tdj falj es, tote ein

©Räuber burdj i^ren Körper lief — ,unb bu weigt

e^,' fprad) fie roieber unb e§ flang fjart, ,tdj muß

bodj fterben! Grrlöfe midj! £)u mußt e$, gran$!

SBcnn e§ nrieberfommt, bann . . . 3Du barfft midj

nidjt taufenb £obe fterben laffen!' 3ljre §änbe

Ratten fia) erhoben unb ftreia^elten meine Sangen

wie bie eines flefjenben ÄinbeS.

,<5lfi!' fajrie idj; ,beine ©orte rafen! Sa3 bir

fo roef) madjt, ba§ ift nidjt ber £ob, ba3 ift bas

ßeben!'

3Da3 &ben, ÖranjV £* war fo füg mit bir!

3efet aber
*

3a? roiegte langfam meinen $opf ;
idj bat: ,<Sprtdj

nity mefjr fo, geliebte Gift!«

3lber fie warf fid? fjerum unb rang ifjre mageren

§änbdjen: ,@r will nidjt!' fdjrie fie; ,er will nidjt!

£ ®ott, fo fei bu mir enblid) gnäbig!'

@d?on faf) iä) fie auf$ sJJeue ben unftdjtbaren
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golterern t>erfaüen
f

ba füllte id?, ba§ fte meinen

$opf $u fid^ l)erab5uate§en fudjte, unb ate id) mid?

3U if)r beugte, faf) id) in ifjr alteS geliebtes ^Intlife.

,$)u,' fagte fte, unb e3 roar nodj einmal ber liebe

£on aus »ergangenen Sagen, »glaubft bu, ba& bte

Sobten oon ben tfebenben getrennt finb? O nein,

ba£ ift nidjt. (Solange bu midj liebft, fann id) nidjt

öon bir; bu weifet, id) fann'S ja gar nidjt; n\$t

wal^r, bu weifet es? 3dj bleibe bei bir, bu ftaft mta?

nodj; unb wenn beine leiblia^en 5lugen mid) aud?

nidfjt fefjen, was tfjut'S, bu trägft mein ©itb ja in

bir; bu braudjft bid) nidjt ju fürdjten! $üfe mid?,

füg mid) jefct nodj einmal, mein geliebter SRattit;

nodj einmal beinen 2)tonb auf meinen! <So,

nun nicfjt meljr! 92un, wenn es ba ift, tlju, warum

ia? bia? gebeten Ijabe! 3n bem Keinen gaaje beineS

(SdjranfeS — bu fyaft ja 3aubertränfe, ba§ ber £etb

of)nc 3ucfen einfdpft!
4

ging es fort; lange, beftriefenb, oerwirrenb.

0 §ans, ic§ fann bir all bie SBorte nidjt wieber*

fyolen; fie enthielten alle nur eine SBitte: bie um

ben Stob twn tf)re£ Cannes §anb, ber leiber ein

2lr$t mar/'
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3d> f>atte in namentoier <&>V

.3*» ™cin 3teunb?
t ^ C* rvav aud, taum,

mochte xt>x md,t ju «ntwotten , immet

» 0E> Tie ba, ^ W*&*j ^

enbttcfo fdEjien besorgen oww
in einttat,

. Örübbämmerung, bie SUarterxi

fc, ic*> JT-e ^ m .n 3
.mmer^ ^ *

in
in cinjameä 8ttt«tW gefteUt f,atte

3Wa9t> ^»~ c ^ ^ jurütfgelc^nt, at* fei em

bex «übe eingetreten; id) atmete ttef auT ;

iei gebantt!" entfuhr mir.«mcj«..-—-

tt f« gebantt!" eniTuqr «ui.

ein <SS> ^ ^-tct on> ,,©par baS fürerft.

3^"=* ^att. .3$ bin nod) nid)t 3« ®«bc-

fagte *^ _ sßjeU, t,atte te$t: in meinem ©d)ranfe mar

fSjr***\
rXuA Detid)tofleneä gadr, breimal, benn bei

ein fKr^^>eS £obe§ mar barin geborgen. SDi,ne eine

$>an«*?
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2lbficht, nur, alz muffe e£ fo fein, öffnete idj bie

©djlöffer unb nahm nach langer 9ttuftcrung oon ben

fleinen forgfältig oerfchloffcnen trtjftaUfläfchchen, meld)e

barin nebenetnanber ftanben, baS fleinfte an mich;

ebenfolange hielt id) es gegen ben £ag unb betrachtete,

id) fann nicht fagen, ob gebanfenootl ober gebanfen*

los, bie wenigen wafferflaren Kröpfen, weldie faum

barin gu erfennen waren; ein 9cHdjtS, ein furchtbares

Vichts. ÜDann fteefte ich es ju mir; idj backte mir

nod^ faum etwas oabet. $lber — — la§ mich nicr)t§

oon biefem Xage fagen! 2öaS ich nie gefannt ^atte
r

ich füt)(tc mein £>er$ unruhig werben, es fdjlug mir

bis in ben £als hinauf; immer wieber fuhr meine

§anb oon äugen an bie SEafdje, worin baS gläfchchen

fteefte, als wolle fte fich öerfidjern, ob es nod) oor*

hanben fei; bann wieber, fo windig es war, fam mir

bie (Smpfmbung, als fei es mir unbequem, als ob cS

mich brüefe, unb ich ftccftc c§ m ^ anbere Xafdje —
o §anS, ich glaube heut, cS war mein bös ®ewtffen,

baS mich brütfte; aber baran badjte ich bamals nicht.

3<h hatte perfonltch jeber Praxis für bie nächfte Bett

entfagt unb 2lllcS meinem Slffiftenten aufgelaben, ber,

fo gut es gehen wollte, bamit fertig würbe. Daher
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ftunbe. — xoix aüein roaren, fefetc idj midj, rote

td) pflegte, auf ben 9fanb be3 33ette§ unb nafyn iljr

£aupt an meine SSruft. «Sie brütftc fia? fanft an

mia) fjcran: ,D granj, rote ift es gut, bei bir ju

fein!
4

2Bir fpradjen nidjt; e$ war nodj eine lange,

glücflidje ftunbe; audj mein §crj begann roicber

ruljig ju fragen.

£)a fajrie fie plöfcfta) auf; roie öon Dämonen,

bie aber fein fterbtta) Huge falj, füllte fie iljren £eib

in meinen Firmen gefdjüttelt; mir roar'3, al§ rooüten

fie bie ©ee(e IjerauS $aben unb aU fönnten fie e§

ntdjt ,8tanj, o granj!* £)a§ mar nod) ein (efctes

2Bort; bann öerfagte ifjr bie Stimme, felbft ber er*

töfenbe <S$rei jerbradj t>or ben ^ufammengebiffenen

3ä^nen. $)a warf fie mit (Seroalt ifjr §aupt em=

per — idj fjabe nirgenb fonft, nie ein fo üon Qual

»erjerrteS 2ttenfd?enanttt£ gcfefjen; nur aus ben

Slugen, unb flüa^tig roie ein fd)ief?enber (Stern, traf

jefet ein Sölicf noa) in bie meinen — ein 23licf sunt

Sftanbe üolt oon 93erjroeiflung unb Reißer verlangen*

ber 33ttte. <&\e müf)te fid), ein SBort ju fagen; fie

fonnte es nid)t, unb bie Slnfäüe famen immer roieber.

toar roie niebergeroorfen oon aü ben (jolben
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©eiftern be§ £eben3: Siebe, 9ftitleib unb Erbarmen

waren bem §ülffofen furchtbaren Dämonen ge*

morben; mir mar, ia) fei ein s
)fta}t3 unb nur beftimmt,

ba§ (SIenb ansufdjauen; ba — füfjlte id) plöfelia?,

bajj id) ba$ gtäfdjdjen in meiner linfen £anb §atte.

(B burdjfufjr midj; ia) t)attc mein Söeib nod) immer

in ben Firmen. £)ann fam ein Slugenblicf . .
."

£>er ßrsä^cr ftoefte. „grang," fdjrie i$, „granj,

bu Ijaft bein 2Öeib getöbtet!"

<5r bob bie Jpanb: „Still!" fagte er; „id) mit!

baS Söort m$t freuen: icf) (jabe fie getöbtet. Slber

bamate erfdjrccftc e§ mtdj nidjt; ging bodj ba£ Seib

gu (Snbe! 3dj füljtte, wie ba3 junge £>aupt an meine

23ruft Ijerabfanf, wie bie (S^merjen fanfen; nodj ein*

mal wanbte fta) \i)x Slnttifc, unb — e§ mag ja Xäu*

fdjung gemefen fein; mir aber war ed, ate fälj ia) in

bas 5lnt(i£ meinet 9tadjtgefidjt§, wie c3 einftmate

öerfdjminbenb ücn mir Slbfdjieb naljm; jenes unb

meines SBeibeS 3üge waren mir in biefem $ugen*

blitfc eins.

$)ic 3eit meiner 3ugenb überfam mia); ba3

^benbrotf) bradj burd) bie Reiben unb überflutete

fanft bie Sterbenbe unb $llle£ um fie fjer. Unb nun

ized by Google



- 65 —

jenes hörbare 2ltf)men, baS ia} bei Anbeten nur ju

oft gehört fiatte; ta? neigte mein Df)r an ifyre kippen;

es war feine Xäufdjmng, unb nodj in meiner legten

<Stunbe werb idj es fjören: ,£)anf, gran^!' — bann

ftreeften btefe jungen ©lieber fia? aum lefeten WM."

gran$ fcfywteg; er fyatte fdjon üor^er feinen ©opfja*

plafc öerlaffen unb fidj einen <Stul)l mir gegenüber

Ijergefdjoben. 3dj fjörte, wie in einem 33amt befan*

gen; aber tdj unterbradj i^n nid?t meljr, ia) wartete

gebulbig.

„Sie lange id) fo gefeffen," begann er nadj einer

Sökile wieber, „bie Sobte in meinen Firmen, toctg

ia} nidjt; nur eines entfinnc id) midj: es mag nodj

t)ox bem £)unfelwerben gemefen fein, ba war mir,

als fjöre id> aus bem anftojjenben Sot)näimmer (eife

dritte über ben £eppia) gegen unfere $fjür fom*

men; als fie fta? ofjne Slnpodjen öffnete, fiefyt unferer

greunbin, grau ftät^ed, tf)eilnefmtenbes SlntUfc in baS

3immer; fie pflegte jeben Sftadjmittag ber tränten

£roft unb (Srquitfung ju bringen. $lber bieSmal

fam fie nidjt; idj fafy plöfelidj, bafj bie £f)ür wieber

gefd)loffen war, unb Ijörte ein ^erabrea^enbeS ©djlua>

gen burdj baS SBo^naimmer fi$ entfernen, ©ie Gruppe,

©tcrm'ö ©äntnttl. e^riften. XIX. 5
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welche ber gebenbige unb bie Üobtc mit eincmber

matten, ^atte ihr bte Vernichtung meines §aufeS

funb getfjan.

3ch faß noch lange ofme Regung; bann aber, als

ich fühlte, bajj es bunfel um mich f^r war unb nur

ber Üflonbftreifcn, melier noch geftern (SlftS lebenbigeS

$>er$ erfreut hatte, wieber burch bas Süboftfenfter

hereinfiel, liefe ich ben Leichnam aus meinen Firmen

auf bas SBett finfen unb »erlieg baS 3tmmer, baS

ich hinter mir oerfchlog. 3flir ift noch genau erinner*

lieh, baß ich baS (Gefühl hatte, als ob ich auf Stellen

gehe, als feien meine (^lieber nicht bie meinen, So

befanb ich mich nach furger 3ett im (harten; mir

war, als müßte fic bort fein, ba fie nicht mehr im

ipaufc n?ar. 3dj ging ^wifchen ben SRafen, gwifchen

ben Mannen; balb im ©chatten, balb fiel baS üftonb*

licht auf bie Steige; mitunter fuhr ein fltodjtroinb

auf unb führte eine Schaar oon fatfenben blättern

burch bie Suft; weiße Scheine lagen h^r unb ba auf

hänfen ober ^öüfehen; aber oon ihr mar feine Spur,

eine tobtenftitle (Sinfamfeit war auch fytx um mich

herum, äftich fdjauerte, als ich laut unb bann noch

einmal ihren tarnen rief. 3ch wollte, ich mußte
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nocf) eine gebenSäugerung oon üjr fjaben; für ba§,

roaö icf) itjr getfjan fjatte, waren aud? t^rc legten

Sorte mir nidjt genug. 3a? ftanb unb tn'elt ben

SItfjem an, um audj ben tfeinften tfaut nidjt ju oer*

lieren; aber nidjt§ fam gurücf, nict)t§, roaä ia? mit

ben ©innen faffen fonnte; was ia? befeffen fjatte —
ba3 r)atte ia? gefjabt, bas war im fixeren ßanbe ber

Vergangenheit; ba3 ©aufen in ben Sannen, ber

bumpfe föabenfdjret, ber aus ber £uft fjerabfcfaü, ge*

Nörten nid)t baju. $)a — id) entfinne mia) beffen

nod) beutltdj — füllte ia? etwas um meine güfje

[treiben, fia? leife an mia? orangen. 21(3 ia? hinab*

blttfte, faf) idj, baß e§ bie arme weiße $aj$e war;

fie ringelte ben ©djroans unb mauste tfäglid) ju mir

herauf. ,@ua)ft bu fie audj?* Jagte id). £)ann hob

ia) ba£ Xfntt auf meinen $rm unb ging mit if>ut

bem £aufe au.

$)ie ^act)t fa§ idj bei ihr, bie tdj getöbtet hatte;

feine tfampe brannte; e§ war ganj finfter in bem

3'nimer; in meiner §anb ^ie(t tdj eine anbere; fie

mt fd)on teilt, fic würbe immer fälter, ich fonnte e§

ntrfjt cinbern, unb aU e§ borgen würbe, füllte idj

& big $crä hinein. ©a fam mir ber (^ebanfe,

5*
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ob benn her Xob nicf}t anfteefenb fei; aber es mar

nid)t; es war überhaupt audj fonft niajts, gar niajtS;

nur ifyr geliebtes $aupt tag ftill unb frieblidj auf

bem Riffen." * *

sINein greunb war aufgeftanben unb falj tote ab*

wefenb aus bem genfter in ben traurigen £of fetn^

aus, nidjt aa^tenb, bag bie £)of)le wieber mit iljren

fajwarsen frlügeln gegen bie Reiben fdjlug. 3lber

if)r ßräd^en nad) neuem gutter war bieSmal um*

fonft; iljr £>err fefcte fia? mir mieber gegenüber unb

fat) mia? lange an, als ob er mia? bemitlctbc.

„ firmer £ans," begann er bann aufs $eue,

„mein 33eria)t tft aud? jefct nodj nidjt am (£nbe, benn

ia? felbft bin nodj immer übrig, unb int Jperbftc jät>rt

es fidj gum britten 9ttale, feit baS gefdjalj, was id)

bir erjagt tjabc.

Clfi war begraben; bie ftirajtjofSerbe be*

berfte ben furdjtbaren s5roce§, ben bie Sftatur einmal

an 2lüem übt, baS fie einft felbft fjertwrgebradjt f)atte.

Sie mir gu üttutlje war? — 33on Öaien war mir

oft gefagt, bafe fie einen ftarfen ©eelenfdjmera an

einer beftimmten ©teile ifjres törpers naa^empfänben,
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unb es ift ein torn ffiafo^ett in biefen Sorten; bei

mir aber war e£ nur ein bumpfer ©ajrecf, ber fid)

eingeniftet ^atte
f
wo anberc ben ©ajmera um tljre

Xobten ju empfinben meinten — unb, wenn bu lmüft,

fo ift bas nodj (jeut mein förperlidjeS Reiben» 3d)

fagte mir roofjl, e§ fei jefct 3eit, meine Sßrapö nrieber

aufzunehmen, bic fonft mir felber oorbefjaltenen $ran*

fen nrieber $u befugen, jumal io) falj, bafj mein

junger ®efyülfe es nur auf Soften feiner ®efunbijeit

fertig braute. 2lber eine pamfd)e gura^t ergriff midj,

roenn mir ber ®ebanfe fam; ia? freute mia) »or ben

9ftenfd)en, idj oermieb fie unb lebte roie ein (Sin*

fiebler eine SBodje nad) ber anberen, nur in meinem

£au£ unb harten; in legerem felbft bann noaj, als

ber Sinter ifjn mit föeif unb @dmee belaben Ijatte.

Unb ifttemanb ftörte mia) in biefer SSereinfamung

;

ntetn junger Oflann tf)at fdjroeigenb feine ^ßfltdjt, weit

mefjr als bie§; meine alten Patienten motten 3ttit*

Wb mit mir haben unb audj roofjl benfen, ber £)octot

bod) imficfjtbar (jinter feinem Slffiftenten ; eintet*

ne« ber jungen grauen ober ÜRäbdjen modjte audj

riefle^ ber fyübfdje 3unge gufagen; roenigftens ^olte

ex g(ei<$ barauf aus biefen Greifen eine ©raut
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£)a aber mußte es gefa)e(jen, baß eine arge ©eudje

auf bie &tat)t unb $umal auf unfere 3ugenb fiel;

ein altes Ilebel, baS aber nad) mannen 3a^ren jefet

wieber auftaudjte. 23ei SÖeginn beSfelben mar es,

baß eines Borgens ber ginger meines jungen JpauS-

genoffen befdjeiben an bie Xljür meines 3immerS

podjte.

,3a) mbdjte nidjt ftören, §err $)octor,' fagte er

bei feinem (Eintritt; ,aber <Sie werben es audj felbft

wünfdjen, baß wir in ber Söefjanblung biefer uner*

warteten tranftjeit übereinftimmen.'

3dj falj ifm überrafd?t an; idj wußte nidjts oon

einer neuen ftranffjeit.

,^crjei^en @te
f
* fagte ber junge 9ftann »erlegen,

inbem er ben nad) allerlei mirfpielenben Heroen con*

ftruirten tarnen nannte, ,mir ift fie bisher in praxi

nod) unbefannt geblieben; fie ift plöfelidj r)tcr erfdjte*

nen, unb es finb f$on ÜobeSfälle nadj fünftem $er*

laufe oorgefommen.'

3a) wußte ^war oon biefer $ranff)eit, aber aud)

mir war fie weber auf Unwerfitäten nod) fpäter oor*

gefommen
; fie war fjeilloS in ber ^djnelligfeit, womit

fie ir)re Opfer paefte. 3a? raffte midj jufammen,
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ten ^ßraftifern, bic aus iljrer 3ett ba§ Uebel burd)

Grrfafjrung fannten unb bcren feine Beobachtung bei

geringen $ülfsmitteln mir immer Sichtung eingeflößt

batte. @o famen wir beftimmten Sdjlüffen unb

jur geftfteüung eine§ ein$ufdjlagenben Verfahrens.

2U§ er fiel) entfernen wollte, far) idj tt>n jum erften

äRatc ooll ins Slntlifc. ,2lber was ift 3^nen?* frug

xd)) ,finb <5ie franf?'

dx Rüttelte ben topf: ,3)aS ift nur oon ber

9?aa)tunrufje in ben legten Jagen/

3d) ftreefte ifjm erfdjrocfen meine $anb entgegen:

,©o oerjei^en (Sie mir, bag icf> über bie £obte ben

tfebenben oergeffen habe.'

2lber it)m fprangen bie £f>ränen aus ben Slugen:

,53eraeit)en ?* ftammelte er; ,ich fclber fann 3l)re

Eobte nidjt oergeffen, wie foüten ^ie es fönnen!'

Der braoe 3unge; (2rlfi war immer wie eine

«Sc&wefter gegen iljn gewefen; unb — wenn er meine

Praxis erbte, ich f)ätte nicht oiel bagegen! — 9?ein,"

fügte er ^inau unb ftreefte abwehrenb feine $anb

mir, „unterbrich mich nicht! 3ch fann jefct niebt

baüon reben.
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Uft mein Stffiftent fta? entfernt fatte, füllte id>

eine Unruhe in mir, bie mia? bieg unb jenes anju*

faffen trieb; fo fam ia? audj über bie ©ajubfabe, in

ber meine mebtcinifdjen 3^^riften lagen. (SS war

ein ganzer Raufen, unb id) begann bie einzelnen

#efte nadj ifjrer Orbnung gufammensufua^en; öiel*

leidjt baa^te id? gar baran, fie gum SSinben fortyu*

fajicfen; äugleia? 6(ätterte td) unb las bie Ueberftfjrtften

unb ben beginn oon einzelnen 2(rtifeln. Da fielen

meine Augen auf eine 2ttittf)eilung, bie mit bem

tarnen einer unfercr bebeutenbften Autoritäten a(S

25erfaffer bejei^net roar, eines flttanneS, ber fidj nur

feiten gebrutft aernefjmen lieg. 3d) warf mtdj mit

bem $eft aufs ©oplja unb begann gu lefen unb las

immer weiter, bi§ meine $änbe flogen unb ein £obeS*

fdjretf mtd) einem SBeilfaÜ gleid) getroffen fyatte. £)er

33erfaffer fdjrieb über bie Abbominalfranfljeiten ber

grauen, unb balb las ia? auf biefen blättern bie

Äranfljeit meines SBeibeS, <Sdjritt für Sdjritt, bis

ju bem ®ipfel, roo \a) ben gitternben ßebenSfaben

felbft burdjfajnitten tjatte. Dann fam ein *Safe, unb

roie mit gtü^enben Settern Ijat er ftd) mir eingebrannt:

,2ttan Ijat bisher' — fo (aS id) jroei* unb breimal
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nneber — ,bieS Seihen für abfotut töbttic$ gehalten;

\$ aber bin im ©tanbe, in ^adjftefjenbem ein 35et^

fafjren mitautfjeifen, rooburd) es mir mögtta) würbe,

»on fünf grauen brei bem geben unb ifjrer gamilie

wieber^ugcben.'

$)aS Uebrige las ia? nidjt; meine klugen flogen

nur barüber fyn. Grs war aud? fo genug; ber $er*

faffer jenes ©afceS mar mein afabemifdjer Scljrer ge*

toefen, $u bem id) bamals, unb aud) jefet nodj, ein

faft abergläubifdjeS Vertrauen (jatte.

3a) blätterte bis $u bem Umfrage beS §efteS

5urütf unb las noa? einmal ben Monatsnamen, ber

barauf gebrutft ftanb ; es war unzweifelhaft basfclbe,

welkes td) oieracfjn Jage cor GrlfiS £ob bem $oft*

boten abgenommen unb bann ahnungslos in bie

©djubtabe geworfen hatte. — gange lag idj, ohne bie

auf midj einbringenben ®ebanfen faffen $u fönnen.

dx fjat es gefagt! — baS ging juerft in meinem

$opf ^erurn; er ift fein ©djrotnbler, aua? fein Wc*

nommift ,2flörber!' fpraa) ich $u mir felbft,

,0 aümeifer Sttörber!'

ffio id> an bem SReft beS £ageS mich befanb, wie

er au (£nbe ging, ich fann es bir nicht jagen. (5s
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mu& tdj fte felber finben. UeberbieS — bei bcm

furchtbaren (£rnft, in bem idj lebte, erfdjien'3 mir

wie ein ^offenfpiel, wenn id? midj auf bem ©djafott

backte.

— — &um Unglütf, ober fott idj jagen sunt

®lücf, trat an jenem silbenb au4 nod) greunb Centfje

gu mir in§ 3immer, ben idj feit bem 23egräbnifj nidjt

gefeiten fjattc. ,3Ba3 treibft bu.V rief et mir su;

,icf) mußte boa? enblia? einmal nadjfeljen!'

3d) reifte ifjm bte £>anb; aber als er in mein

®efid)t fat>, mochte er freiließ tooljl erfdjrecfen. ,Du

ftefjft übet aus,' fagte er ernft, ,ate ob bu bein geben

gang ber lobten Eingegeben fjätteft £)a3 ift greoel,

granj ! $)ic ©tabt brausen ift in Sftotf) unb ©djrecfen

um it)re ©öfjne unb Xöajter, unb bu, ber fonft ber

Reifer mar, foerrft bid) ab in beinern §au|e unb

lägt oon beinern eigenen ®ram bia? freffen!'

©o fuljr er eine SEßetle fort; aber feine SKeben

gingen über mid) toeg ; roaS er fpradj, flang mir roie

Unfinn, ,®lc<$«#
tote wir *u fagen pflegten, greitia),

wer immer 31t mir Ijätte reben mögen — e§ mär

cbenfo gewefen; benn t$ f)atte ba§ 23erfjältni6

Su ben aßenfefcert oerloren; mein 3nnerfte3 mar eine
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fto? üermeljrte, fic ift nod? mitten unter un§; fie mar

feine, bie fo leidjt oerfdjroinbct.'

3dj fefcte midj ftumm auf meinen alten ©oplja*

platt) aber es war jefct trübe audj im $au§ ber

greunbc; bie Söorte, bie fie über ®fi fpracfjen, aud>

bie tiefempfunbenften, unb gerabe bie am meiften, fie

quälten mia?; id) fam mir ^ergtoö unb unbanfbar

»or; aber idj fonnte nidjts barauf erroibern.

* *
*

2lm anberen £age war tdj jum erften üttale

roteber in ber $rarj§ unb faffirte bie entfefelia)en

Söeileiböreben meiner Patienten ein, oon benen einige

mid) ba^u mißtrauifa? t>on ber <§eite anfallen, ob id?

benn noa? ilmen mürbe Reifen fönnen. $)er neuen

ftranfljeit traten mir mit ®lücf gegenüber, menigftens

j'o unerroartet fdjneü, roie fie gefommen, fo rafdj mar

bie @pibemic nadj einiger 3eit oerfdjrounben.

3$ fagte bir fdjon, menn mieber ber £erbft

fommt, finb e* brei 3af>re feit Grifte £ob. 3a? fabe

ouS biefem 3eitraum nur nod? eines mitzuteilen; bas

Uebrtge ging fo fyin, idj tf)at, maS idj mußte ober

nia)t laffen konnte, aber of>ne 2lntf)cil ober roiffen-
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fdjaftltchen (£ifer. TOctn 9tuf als Slrjt, wie icfc mit

drftaunen wahrnahm, war noch im Steigen.

2ll)"o oernimm noch biefeS (Sine; bann werben wir

ba fein, wo wir uns Ijeut befinben."

„Sprich rowl* fagte ich, „id? fann jefet 2ltte3

hören."

„
sJfein, £anV' erwiberte er, „e3 ift boa? anberS,

aU bu benfft! — — (£3 mag oor reichlich einem

Vierteljahr gewefen fein, ab ich gu einer mir nur

bem tarnen nach befannten grau (StatSräthm föoben

gerufen würbe; bie 3D?agb, bie ba3 beftellte, ^atte

hinzugefügt, gebeten werbe, baß ich felber fomme.

$5a ic^ annahm, baß ber gaü oon einiger S8e*

beutung fei, ging ich furj banad) in ba3 £au£, wel*

djeS bie oerwittwete Dame allein mit einer Softer

bewohnte. (Sin junges üttäbchen oon etwa aefetje^n

3af)ren fam mir bei meinem Eintritt entgegen; frifd),

aufregt, ein 23ilb ber ©efunbheit »gräulein föoben?'

frug ich auf* ®erathewof)l ; unb fie niefte: ,£ilba

ftoben!' fügte fie hinju.

Dann fteUte ich mich ^ Doctor 3ebe oor.

,£>, wie gut oon 3hnen,' rief fie, ,bajj Sie felber

fommen!'
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,®täubten Sie ba§ ntc&tV

,3a? mußte nidjt, wie <Sie e3 bamit galten,* fpradj

fie; ,aber nun freue ia? midj; wir grauen bürfen

nta)t 5U otet oerlangen I'

— ,Sinb (Sie fo überaus befdjeiben?
4

frug td)

unb blitfte ba3 ^üüfcfee 9M>a)en mit etroaS fefteren

klugen an.

(§in leidjtes 9?ot^ überwog fecunbenlang ifjr Wut*

lifc; fie fc^tog ifjre toeißen &ät)ne auf einanber unb

fdjüttelte fo lebhaft ben topf, baß ber bunfte ßopf,

ber tfjr im Tarifen fying, ju beiben «Seiten flog; unb

babet jucfte aus ben braunen klugen, bie je jur Seite

be3 feinen StumpfnäSdjenS faßen, ein faft übermütiges

fceudjten. £)odj n?ar ba3 nur für einen Sütgenbücf.

,D nein,
4

fagte fie pJöfcttdj ernft; ,idj nmnfdjte nur

fo lebhaft, baß Sie felber fämen, unb gitterte bod),

Sie mürben e£ nidjt tf)un; benn meine Sflutter, id)

fürdjte, fie ift rcdjt franf, unb fie mußte bodj ben

beften Slr^t fjaben!'

Vertrauen Sie biefem Slrjte nidjt $u fef)r!
£

er*

roiberte id).

»O boa)!' Unb bamit war fie fort; aber nad)

faraer 2Öei^ roäf)renb ic^
f
in meine £f)ei(naf)mlofig*
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feit surücfgefatten, baS dufter ber Zapztt ftubirt

Ijatte, fal) fdjon il)r junges ^ntlife wieber bura> bie

geöffnete Ztjüx be§ anliegenben 3immerS. ,üfleine

üttuttcr läßt bitten!* fyradj fie.

£)ann ftanb ia} am tranfenbett. ,3)tan gutes

&inb,' fagte bie nodj faft jugenbltaje £)amc, bie ben

topf aus ttjren Riffen fjob, ,ljat ©te felber Ijer*

bemüht; bodj fyoffc ia), <Sie werben baS Uebel f(einer

finben als bie ©orge meiner Xodjter.'

3d> begann bann mein tarnen, befdjäftigte mid)

näfyer mit ber ftranfen unb fanb am ($nbe, bajj ia)

baSfelbe Reiben wie bei (Elfi üor mir fjatte. Unb

gerabe Ijier füllte ia) es felber fein! — (Sine ginfter*

niß festen über mia) ju fallen, unb wirre (Sebanfen,

wie ia) mtdj loSmadjen unb femer bennodj meinen

Slffiftenten fdjicfen fönne, freuten bura) meinen $opf;

als ia) bann aber in bie erfdjretften klugen ber £odjter

falj, bie unbemerft mir näljer getreten war, würbe

plöfetid} 2IüeS anberS: ia? allein, fagte ia) mir, fei ber

Slrjt für biefen galt, unb mein ®ef)im war nadj

langer 3eit jum erften 2Me im felben Slugenblidfe

fa)on befdjäfttgt, fia) bie 2trt ber Bezweifelten (Eur

aurea^t a« 1*9™- *>ie $ülflofigfeit ber ßinbeS*
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liebe ober ob Slnmittf) unb 3ugenb biefe SinneSänbe*

rung beroirften, idj roeifj e3 nidjt.

5U§ tcb mit bem jungen Sftäbdjen roteber in ba£

So^näimmer getreten mar, falj id) ifjre Erregung an

bem 3ittern iljrer kippen. ,$)arf idj Sie fragen,
6

fagte fic ftammelnb — ,3fjre Slugen mürben üorfjin

mit einem 3Me fo ftnfter — ftefjt e3 fo fdjltmm

mit meiner ÜWutter?'

3a) befann mid) einen Slugenblid: ,<££ ift eben

eine ernfte färanfljeit,' entgegnete iar, »aber roaä Sie

in meinem Slntlife etwa gelefen fyiben, war nur ein

$3iberfd)ein au3 ber eigenen Sßergangen^eit.'

•Sie festen oerroirrt ju werben: ,$erseif)en Sie

mir,' fagte fte, unb ein pdjttger Sölirf ifjrcr Otogen

traf in bie meinen, ,baß id) aufs sJteue baran gerührt

fjabe; man benft bei bem 2Ir$t nur $u fetten baran,

bafj er aud) fe(ber leiben fönne/

9Wir mar, als flöffe aus biefen einfachen Sorten

ein Strom &on SJHtlcib $u mir herüber; fo roarm

toax ifjre Stimme.

3d& ging unter bem 23erfpredjen, midj am anbc*

ren Vormittag acit*9
roici)er etnaufteden; fyalb in er*

ne"tem SBefj bo# ate fjaudje mir ein milber

*fc Storm's ^aiH'« 41 -
Sänften. XIX. 6
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Sföcft in§ Snffit. Weht ohne <5cheu holte ich, $u

£)aufe angefommen, ba3 erwähnte §eft aus metner

©ajublabe unb ftubirte ben 2lrtifel meinet einfügen

Lehrers. £)a§ oon bem SBcrfaffcr angewanbte 93er=

fahren beftanb in einer Operation, bie im gaüe be£

©elingenS — baS war einleudjtcnb — eine oott*

ftänbige Reifung, aber wibrigenfaüS unb, wie ich

fürchtete, ebenfo oft einen fdjnellen £ob würbe bringen

Kirnten; benn freilich, ba§ erfranfte Organ mufjtc mit

bem ÜKeffer »öütg entfernt werben. Dorf) wie es

immer fein mochte, ich burftc nicht aurücfftefjcn ! Der

£ob — ia) fonnte nic^t jweifetn — war ohne biefe

furchtbare (Sur aud) fyex geroig; auf ber anberen (Seite

aber ftanb baS tfeben, unb nur eine gütige Slbficfjt

ber Statur würbe oernidjtet, auf bie e§ fjier fdjon

nicht mehr anfam. Das noch fräftige Hilter meiner

Patientin unb ihre fonft günftige Organifation er*

mutfn'gten mich noch mefjr. 3dj war entfchloffen, gleich

am anberen Vormittage ber Äranfen biefen fa^weren

unb mir noch zweifelhaften ©ajritt jur Rettung oor*

plagen.

Doch beoor ich baxa fam, am SWorgen in ber

erften grüfje fchon, würbe ich *>er ^tatSräthin ge*
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rufen. 3cf> fanb bie £ocr)ter allein bei ihr; blaß,

aber fjwh aufgerichtet hielt fie bie äftutter in ihren

Ernten; fo ^attc (Slfi bereinft an meiner ©ruft ge-

legen. ,£>er Unfall ift vorüber/ fagte ba3 sJttäbchen,

inbem fie bie Äranfe fanft auf ihre Riffen tcgte, um

mir ben ^fafc am 33ettc ju überlaffen.

®ie ^atte recht, unb bte ©cbmerjcn mußten ftarf

gewefen fein. ,2Iber wo ift 3h« Wärterin? 4

frug ia>.

(Sin 3utfen flog um ben 9ttunb be§ OftäbchenS:

,3ch benf, fie tjat im erften «Sdjrecf bie gluckt er-

griffen/ fagte fie; ,fie wollte, ich weif? nicht was, aus

ihrer ^öofjnung holen; aber fie wirb nicht wieber-

fommen.'

— ,Unb ba finb @ie allein geblieben?'

,3d) blieb allein bei meiner Butter; ich werbe

e§ auch fyäterhin fchon fönnen!'

2lber bie tranfe hob ft<h auf in ihrem 33ette:

§ilba,' fagte fie mit fehlerer ©timme, ,i$

will, n?enn ich gefunb werbe — unb ®ott unb unfer

®octor werben bagu Reifen — ,
nicht gleich ein franfes

^inb 3u pflegen ha&en; helfen ©ie mir, §err £)octor;

"5 fatne ben ßigenfinn ber Siebe in biefem jungen

topfe/

6*
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3tf) beruhigte bte grau unb oerfprach, biefer Siebe

jum £rofc eine fcfterc Wärterin ju bcforgcn ; aber

nur mtt'ÜHüfa rourbe bcr Ctyfermutfj ber Softer

beftegt. 3dj »erliefe bte $ranfe für jefct, mit bent

3$erfpred)en, am Wadhmittage roieber nac^ufehen, unb

mar mit ber £ochter bann allein im 2öohn$immer.

,gräuletn £>ilba,' fagte ich; ,ich weife jefet, Sie finb

ftarf; ich fonn eS 3hnen fdjon jefct fagen, mit 3fjter

9)2utter werbe ich heute 9todjmittag reben, wenn fie

oon ihrer glimmen $acfct fich etwas erholt hat
—

'

@ie unterbrach mich unb fah mich mit ihren

großen klugen faft jornig an. ,5öaS tft?' rief fie,

,um (Rottes willen, was haben ^ie öor?'

,<5ie müffen ruhig fein, Sic müffen mir helfen,

gräulein §ilba,
s

Jagte ich; >fa fäwer eS fein mag,

td) weife, @ie fönnen eS.
e Unb bann eröffnete ich

ihr, welches £etb, welche ©efahr, boch auch welche

©Öffnung für ihre ÜRutter ba fei.

@ie ftanb atemlos, mit jitternben gippen cor

mir. 2ttS ich ausgebrochen hatte, ftür*te ein ^trom

tym Zoranen aus ihren klugen. ,üttufe es benn fein?'

frug fie noch*

,<53 mul/ erwiberte ich.
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3>ann fühlte ich einen fräfttgen £>rucf if)ter $anb

in ber meinen. ,3cfj oertraue 3hnen,' jagte ba£

3ftäba)en; ,3ie finb fo gut; ich wiü auch nicht roteber

»einen — ad), f)tff uns, lieber ®ott!'

,3a, ^ilba,' crwtberte ich, ,möge er un§ Reifen;

aber mir felber fteljen bodj in erfter 9?ei(je.'

<&k liefe ihre klugen auf mir ruhen: Rommen

<5ie nur heut ^adjmittag,' jagte fie, ,tdj werbe, wa$

ia) fann, für meine Butter tljun.'

VLU ich bann wieberfehrte, fanb ich bie

neue Wärterin fchon bort; $ilba fajj am Söette ihrer

2Jhttter; fie fdjienen bei meinem Eintritt oon ernfter

unb inniger Unterhaltung abaubredjen. 2ttcine $ranfe

war fichtlich oon einer neuen Erregung ergriffen;

aber fie reifte mir ifjre fjei&e §anb, unb ich füllte

einen feifen £>rucf unb fa§ ein fchmerälidjeS £ädjeln

um ihren noch immer frönen SDhmb.

,3a) bin burefj £ilba fchon oon Altern unterrichtet,
6

fa9^ fie, ,unb bereit, mich bem, ma§ <Sie für nötfjig

achten, gu unterwerfen. 2öenn hier ber £ob ift unb

bort ba§ geben fein fann, fo mufe ich für mein tinb

*>a$ &ben fuchen, fo fehler e§ ju erreichen fein mag.*

£>ie Softer hatte
iJ)ren Ätm um bic ^uttcr fle

'
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Iptingen unb brüdftc iljr braunes ftöpfd>en, wie um

e£ §u oerbergen, gegen beten sJJatfen; nur idj mochte

es gefefjen fjaben, baß ein paar große Xfyränen ifjr

rote roiberroiüig aus ben klugen [prangen.

Slber ia) mußte iljr banfbar fein, fic Ijatte mir

bie fernere Eröffnung abgenommen, unb meine Traufe

fyitte ia? gefaßt gefunben. 3a? will es fur$ madjen,

§ans — bie furdjtbare Operation ging einige Sage

fpäter nad) forgfättigfter Vorbereitung, unter 3U*

jie^ung meinet 5lfftftenten unb eines befonberS ge*

fdjitftcn jüngeren 2lr$teS aus einer s
)tod)barftabt, nadj

ben ®efefcen unferer 2öiffenfd)aft oorüber; §t(ba —
baS fyatte id) auSbebungen — burfte nid?t zugegen

fein; aber in OTem, roaS fic außerbem ju (eiften

Ijatte, mar fie, wenn aud) tobtenblaß, baS fefte $u*

fcerläffige Sttäbdjen, worauf idj geregnet fjatte.

Unb fo blieb eS; unter ifjrer sugteidj liebeoollen

unb ftrengen Pflege ging bie Rettung nriber mein ®x* ,

warten unb — trofe beS furdjtbaren SBergfeidjeS —
t$ fann bennoa? Jagen: ju meiner greube, rafd) i?on

«Statten, fo baß mir balb bie 2(uSfia)t auf ®enefung

fidjer rourbe unb, bei bem red>t$eitigen (Singreifen;
|

aua) bie gura^t oor einem föücffaü immer mefjr jurücf*
;
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trat. 33on bcr Wärterin erfuhr i$ fretttd^
r

ba&

gräufein §ilba ^war ttod) iljrc ©djlaffammer oben

im §aufe fjabe, aber gegen bie Wafyt, wenn ba3 iBe*

finben ber Butter tljr ba§ geringfte Söebenfen er*

rege, oon bem ©tuljl an beren Söett nidjt fort$ubrin*

gen fei; bte unruhigen klugen nadj ber tranfen, oer*

bringe fie bort bte 9lad)t in falbem Plummer, unb

erft bei 2lnbrudj be3 9ttorgen§ fdjlcidje fic fröftetnb

für ein <Stünbdjen nadj ber eigenen tammer.

3d) fafj wobl, bafj ba§ 9fläbdjen bleidjer würbe,

je meljr bie Butter fief) erholte; unb fo eines XageS,

ate fic midj wieber au§ bem $ranfen£immer geleitet

fjatte, fajjtc id) iljrc $anb, unb wä&renb iljrc frönen

»ermatten Slugen ju mir auffaljen, fpradj idj unb

war fettjft nidjt ofjne tiefere Bewegung : $on beut

an, gräutein §ifba, follen <Sie rufjig in 3fjrem Söettc

fd^Iafen; idj ftelje 3fjnen bafür, 3ljre Sftutter tft ge*

rettet.'

©ie burd) ein ©uttber errate ftc§ bei biefen

©orten tfjr junget Slntlifc; in Soweit, fic war

PWty wunberftfön geworben, gerettet?' frug fic

noc§ fyalb im 3agcn; ,o ®ott, gerettet!' — £>ann

no$ ein paar tiefe
s2Uf)emaüge, unb ein entsücfenbe*
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ütodjen, aU ob'3 bie iöruft ntdjt bergen tonne, bxadj

aus if)ren Sippen, »(gerettet!* roieberljolte fie nod)

einmal. ,£), üDoctor, mir ift, ate trüg idj plöfcüdj

einen SRofenfrans! 215er Sie* — unb ifjrc klugen

fafjcn midj wie fjeftig flefjenb an — »gleich einer

£rauerhmbe Ijaben @c bie §immetebotfd)aft mir Der*

fünbet! Unb Sie fyiben mir ba§ geben — o, &er*

ftcfjen Sic e§ bod)! ba§ £eben meiner Butter Ijaben

Sie gerettet!'

3dj glaube faft, fie woütc mir $u güßen finfen;

aber ia) faßte iljrc $anb: ,ßaffen Sie ba§, ftilba!
4

fagte id); ,e§ fyat roofjt 3eber fein eigenes ®efd)i<f,

unb roa£ an greube einmal ^in^ufommt, nimmt beffen

garbe an!
4

,3a, ja, idj weiß,' erroiberte fie, plöfclidj ftiü wer*

benb, ,©ie Jjaben 3ljre grau fo fefjr geliebt, unb fjaben

fie oertoren.'

,<Ss roar bie Rranf&eit Sfjrer Butter/ fügte \a)

fun^u; ,xa) öermodjte fie nidjt $u retten* nur

ju tobten! Ijätte idj faft ^tn^ugefefet ; benn midj über*

!am ein faft unabweisbarer &rang, biefem jungen

Sefen meine Seete freizugeben ;
xf)X 2lüe§, roaS midj

gu 23oben brüefte, bloßzulegen, fo rate tdj e3 Ijeute
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cor bir gebart fjabe. — Slber idj bedang mid); ftc

f)ätte barunter äufammenbredjen müffen.

üDic Slugen ooü Xfjränen, mir beibe <pänbe Ijin*

gegeben, ftanb fie oor mir. »6s t^ut mir fo leib,

bat] ©ie nidjt frolj fein fönnen,
4
ftammette fie enblidj.

3dj Rüttelte ben flopf: ,3$ banfe Sfjnen, $ilba!<

Jagte id); bann ging id) fort. 3dj fjabe fie feitbem

nidjt wiebergefeljen.

v2lm Hbenb fa§ idj bei ben greunben ßentljeS,

unb, wie fo oft, wanbte fia? ba3 ®efpräa? barauf, wie

meinem unoerfjefjlbar trüben 3uftani) lieber aufeu*

Reifen fei. ,Xäufd)c bidj nidjt, grana/ fagte ber

greunb, ,ate ob bie ©egier naa? Öeben in btr er*

fofdjen wäre ; bu mußt trofe aüebem wieber fjeiratljen

unb bein §au3 auf§ «Reue bauen!*

,3a? bin &u alt geworben, mim
f

(
crwiberte idj

abwefcenb.

— ,£t was! £)u Ijaft nur beine 3ugcnb mit

Äira)f}oftrafen ^ugeberft; wenn bu ein SBeib Ijaft, tragt

t^r fie mit einanber wieber ab!*

>%it ©nbe,' fagte 107 wie fcberaenb, ,f)abt ibr

meine Künftige f$on hinter einem 93orfymg? Ser

feilte mid) benn tyetratfjen?'
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grau tätfc fab mid? fyalb f^etmtfc^, Mb jag^aft

an. »Jpilba föoben?' frug fic leife. ,Ober Ijab id)

fef)( geraten V
(SS burajfuljr midj bodj. ,$öa3 nriffen «Sie ooit

§ilba ftoben?' rief ia?.

,0,' erroiberte fic fajon mutiger, ,tdj raeii} oon

ifjr; @ie würben feinen ftorfr befommen; unb fic ift

gut, bie §ilba!'

Unb £entf)e nitfte ba^u: ,Ueberf)ör nidjt, roa§ bie

weife grau bir rätf)!' fagte er lädjelnb.

3dj aber backte: 3efet mirb es 3eit ju gef?en! —
Saut fagte td): ,3a} übergor c$ nidjt unb nritt tljun,

roa$ banadj gefdjefyen rnufc. Sefet aber — reben wir

&on anbeten Dingen! 4

*

bereits am anbeten £age fanbte idj meinen Slfft*

ftenten jut (Statärätljui, bei bet übrigens ein täglicher

$3efudj fdjon faum mefjr nötljig roar. Die junge

fyibfdje Dame, meinte bei feinet föücffünft bet junge

3ßann, Ijabe bei feinem Ghnttitt tljn fo erfd)rocfen an*

gefefjen, ba§ et fdjier batübet aufeer gaffung gefönt*

tuen wäre. 3d> wiü bir nia?t »er6e(j(en, §am
r

bajj
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bei biefen Sorten ficf> mein £>er$ jufaminei^og.

(Sleid^wofjl, nad) brei wetteren £agen, nadjbem idj

mein §au§ beftctlt fjatte, nafjm icf) $lbfa)ieb uon ben

greunben, bie, ba i$ mit einer $o^eit nta}t£ 31t

tfjun faben wollte, au$ mit biefcr 33aberetfe sufrte*

ben waren, auf bie fie, ®ott weig, weldje ^poff^

mmg festen. — Unb fo, mein alter, mein ältefter

greunb," f^toß er, mir feine §anb ljinuberreid)cnb,

„fifec ia? benn Ijier bei bir wie einft oor mannen

Oafjren; es ift mir wie ein 9?ing, ber fta? gef^Ioffen

fjat"

@r fyatte eine SBcile gefdjwiegen ; ben $opf geneigt,

bafc meine 9lugen auf fein ergrauenbes §aar faljeu,

fo faß er &or mir; bann begann er noa? einmal,

ofjne aufeublicfen : „Daß id) meiner (Slfi ben Stob ge*

geben, roäljtenb ia} nad) biefer neuen 53orfd)rtft öiel*

leidjt tfjr Seben fjätte erhalten fönnen, baS liegt nia^t

me^r auf mir; es ift ein ©obereres, an bem tdj

trage — fo müfjfelig, ba& idj, wäre es möglicb, an

ben föanb ber (Srbc laufen mürbe, um es in ben

leeren §immelsraum ^inabjuroerfen. ßa§ eS bir fagen,

£ans, e3 giebt etwas, oon bem nur wenige to^te

wiffen; auaj idj wußte nidjt bavon, obgleia? iljr mta?
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äiim 2lrst geboren glaubtet, bis \$ baran $um $er*

brecber würbe."

@r atbmete tief auf. „£>a3 ift bic $cüigfeit bcö

£cben£,'' fpradj er. „$)a§ tfeben ift bie flamme, bie

über Slttcm teuftet, in ber bic Seit erfteljt unb

untergebt; nadj bem SDtyfterium fott fein SDienfö,

fein SRann ber Siffcnfdjaft feine $anb ausftrecfen,

wenn er'3 nur tf)ut im ©tenft be§ £obe3; beim fie

wirb xufytö gleich ber be3 2flörbers!"

3dj ergriff feine $anb: „^djmäijc bidj nidjt

fetber, granj! ÜDu fjaft aud) fo genug au tragen!"

„£>u (jaft rccfyt," fagte er aufftefjenb; „e§ taugt

aucf) nicfyt baüon $u reben; nur bie eine grage ift

gurücf: 3Ba§ nun?" (£r mar aufgeftanben unb ging

im 3immer f)in unb wieber.

„Die SenrtjeS," fagte „fjaben bir ein berbeS

SRtttel angeraten!"

,Mx einen Unföutbigen," erwibcrte er, „mel*

leicbt nidjt unredjt; unb bod?" — er war fteljen ge*

blieben — „pfui, pfui! £)ie$ eb(e ®ef$ifyf jum

Littel einer §ei(ung $u erniebrigen, e§ würbe nur

ein neues Sßerbrcdjen fein!"

3dj blicfte au§ bem Söanne tiefer \uxfybaren (Sr*
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gä^ung in bem 3immer wnber: oon bcm engen §ofe

fiel |d)on bie Dämmerung fjerein; es regnete brausen.

„%ab um ein Weiteres auf morgen fparen," fagte tdj;

„bas Ungeheure, ba§ id) gehört Ijabe, oernrirrt mid)

nodj; idj fomme morgen fdjon in bergrüfje ju btr
!"

(5r niefte unb reifte mir bie §anb. „£fju ba3,

§an§; unb i^(afe gefunb, wenn bein treues §er,$

bic^ f^tafen lägt!"

3»dj ging unb fanb im Jpotel meine a(te

33erroanbte ungebutbig meiner fjarrenb. „So bleibft

bu, £an£? 3d? ftfce Ijter fdjon ftunbenlang, bie

$änbe im <Sd)o&; unb ber Stf)ec ift längft bitter!"

Steine @ntfd)ulbigung, baß ic§ einen alten greunb,

mit hartem &d)\d)al belaben, toiebergefunben, wollte

faum oerfd)lagen ; ob aber ber £f)ee bitter mar, f)abe

id) bamate ntdjt gefdjmecft.

*

9tod) einer freiließ meift fdjlaflofen unb in oer*

geblidjem ©innen oerbra^ten sJtac§t machte idj mid> —
eä war bodj fdjon gegen fieben Uljr geworben — $u

meinem greunbe auf ben 2Beg. TO td) in ba3 JpauS

trat, falj idj, baß beffen .gimmertljür weit offen ftanb,
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unb eine a(tc äMagb festen brinnen aufzuräumen, aU

ob bort fein 33cwofjner mefjv oorljanben fei; felbft bie

genfter naa? bem §ofe waren aufgefperrt.

„3ft benn ber §err Doctor fcf)on ausgegangen?"

frug itt) näfjer tretenb.

2Ioer ba§ grauen^immer jdjlug mit gefpreigter

$anb einen §albfreis burd) bie £uft: „gortgefafjren

ift er, fdjon um oier U()r; er fommt tut wieber!"

3n meiner ©eftür^ung falj id), wie einen Inhalt

fudjenb, burd) ba§ genfter auf ben £>of unb gema^rtc

bort bie £)of)le noa? wie geftern auf bem §olunber*

bufdje Surfen. Die 3Wagb fjatte fidj auf ifjren <Sajeuer*

befen geftemmt unb flaute gleidjfalB baljin. „3a,"

fagte jie, „ben ruppigen 33ogel, ben fjat ber £err

£>octor meiner §errfrf)aft Ijier gefaffen!"

„§atte bie benn ba3 £()ier fo gern?"

Die 2tfte fömiQte bie ^afe in ifjren ©djürsen*

jtpfel; bann Rüttelte fie grinfenb i^ren ®opf: „Iber

eine §anb ooü (Bulben fjat er brauf gegeben, ber

§err Doctor, unb gejagt, ba3 fei baS ßoftgefb."

3n biefem lugenbfid gewahrte tdj einen ©rief

mit meiner Slbreffe auf einem Xifdje liegen; e£ war

bie mir noef) woijlbcfannte §anbfdj?x\t meines greun*
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bes. 3d) nafnn ifm unb fagte: „Der ©rief tft an

mich!"

Das 2Beib fah mia) an: „da, wer finb'S benn

eigentlich ?"

3d) nannte meinen tarnen unb fügte fyn$u:

„$abt 31jr mid) nid)t gefeljen? 3a) mar bod) geftern

ben ganjen Nachmittag bei bem £erm Doctor!"

„2ld) ja, ba wirb'« fcho richtig fein; roiffen's, ich

bätt nachher bod) ben 93rief 3fjnen fotten bringen/'

©o ging ich benn mit ftopfenben Wulfen, aber

rote mit einem gewonnenen ©djafce in mein §ote(*

Limmer unb la$
t
was, wie id) jefct glaube, granj mir

fa)on geftem hätte fagen fönnen.

„$ebe wofy, mein greunb" — fo fdjrteb er, unb

e3 bauerte eine SBetfe, beoor id) roetterlefen tonnte —
„mir werben un3 nicht roieberfehen. Da§ bu jur

redeten 3eit mich fanbeft, baß id) ju bir ba3 Un*

geheure oon ber <See(e fyred)en Fonnte, ^at meinen

®eift befreit: id) bin jefet feft entfd)Ioffen; id) ge(je

fort, weit fort, für immer; nad) Drten, roo mehr bie

Unrotffenheit ate $ranf(jeit unb <Seudje ben £ob ber

Sftenfdjen herbeiführt Dort wiU id) in Demuth mit

metner 3ßiffenfa)aft bem £eben bienen; ob mir bamt
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felber §ei(ung ober nur bcr lefete $tx%\d)ia$ beoor*

ftefjt, will i$ bort erwarten. — 9iotf> einmal lebe

roofjl, geliebter greunb!"

*

©eitbem, faft bretßtg 3afjre (ang, tjötte id? ntc^tö

mefjr oon granj 3ebe; nur burdj gentljes, mit bette«

ta) fpäter in nähere 93erbinbung trat, ba& fein 2Ifft*

ftent nnrfüdj ba£ (Srbe feiner 'praßte angetreten Ijabe,

roo$u grana t^m aus ber gerne nod) bel)ü(ffta) ge*

roefen fei. Dann, im Jperbfte 1884, gelangte ein

^reiben aus Dftafrifa an midj, beffen Slbreffe oon

einer mir fremben §anb mar. 21(3 id) eS geöffnet

fjatte, fielen gtoet ©riefe IjerauS, ber eine, leidjt er*

fennbar, oon ber $anb meinet längft öerfdjollenen

greunbeS, ber anbere oon ber geber, roeldje bie

tlbreffe an mia? gefajrieben tyatte. 3$ las biefen

letzteren guerft: er war nadj bcr Unterfa^rift oon

einem Sftiffionar:

„®ru& in (Sfjrtfto 3efu jutjort

: 3n ber sJtad§t oom 16. üRai b. 3. tft fjier ber

ftets ^ü(freic^e unb, obrooljl er ben regten SBteg be£
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£ei(3 üerfämäfjte, bennodj üon ber Öteöe ®otte3 er*

füütc Dr. med. §err granj 3ebe unter meinen ®e*

beten pm wahren ®ott*<Sd)auen entfdjlafen; in golge

einer ferneren ©euaje, oon ber er jroar nidjt befallen

roorben, beren treue Söefämpfung aber ben oljneljin

fdjon fdjtoad&en 9?eft fetner bem !3Dtenftc ber sJflenfdjen*

liebe geroibmetcn Gräfte aufgerieben fat.

^Dtefc $tod)ridjt an <Sie, roertljer £err, unb bic

Ueberfenbung feiner SIbfdjiebSrcorte fyabe id) ifym in

feiner testen <Stunbe jugefidjert.

9ttöge ber große ©Ott mit unferem lobten unb

audj mit 3f)nen fein!"

$)ann naljm idj ben Sörief meines greunbeS:

,,$oa) einmal, §an3," fo fcfyrieb er, „greife ia?

uad) beiner Jpanb unb Ijoffe, bu wirft bie meine faffen

fönnen; nur ein Söort no$, bamit bu öon mir roiffeft

unb meiner in grieben gebenfen mögeft!

3dj (jabe eljrtidj aufgehalten; mitunter nta)t ol)ne

Ungebulb, fo ba§ mir bie (Sebanfen famen : SEöaS bift

bu bodj ber Marx? $)er &3eg hinauf ift ja fo

leidjt! — 2Iber idj r)atte bamate nodj bie £raft,

2tovm't eämmtr. Triften. XIX. 7 .

Digitized by Google



98 —
toafc

t$ an mir felber ntdjt gum

n\$ a^weT
^°eTX

'^etS* enbU* Öĉ * bic B^tt ber furcht-

8tet)tct
wftt;*>

e - ^ itt bet i$ ^tcr bic anleite £älfte

taten
^a^te

^/Ttge^ta*t f>abe, intern (Snbe Su. £)te

m«ne* ****** ^rfr, id) rounbetc baß «°*

Stätte^ ^ a^er ^e id
>

oor mir ^or gur

lebe*,
&tt&t*^ att^ctcr '

ni*t# 00n

gteit>e\t
t)0^rt

0f meine 8HfU möchte es bte

§anb fteöfi**
e*

beine faul £>0n* r

mein Sreunb-, i$ ba3

$ebe \DO^Vr

Stetten tom**
1

. ^ xüar fein Reiben benn (gnbe. —
— —

c sßufee nötfjig, ob e§ bic rechte mar,

£)t> eine 3ebet nad) feinem inneren urteilen;

baxübex VM*9 ein ernfter nnb ein regtet Wlaxrn

bafc
tnein S^^^an »«4 ^ieinanb zweifeln,

aevoe^en
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3für ßinnenfanbifdje cSefer.

©$ltcf, ber graue £&on be« Sfteerboben«, ber bei ber (Sbfce

bloßgelegt wirb.

SRarfcfy, bem 3Jiccrc abgewonnene« Sanb, beffen ©oben bec

feftgemorbene ®ä)\\d, ber Älei, bilbet.

©eeft, ba« fcityere Sanb im ©egenfafe jur ÜJhrfö.

Jpaf, ba« SKeer.

genne, eiu burdj ©räben eingelegte« »Stücf SRarfölanb.

Springfluten, bie crjten xiaty SBott- unb fteumonb ein-

tretenben glut&en.

Söerfte, jum @<$ufee gegen Saffergefafyr aufgeworfener (Srb-

fyügel in ber SJiarfcty, worauf bie (Sebäube, audj wofyl

2)örfer liegen,

gallig, «eine unbebetfye 3nfel.

Profil, ba« ©tlb be« £>ei$e« bei einem Ouer- ober Sängen-

fönitt.

2>offirung (ober ©öfdjung), bie Ebfatt-Sime be« £eid?e«.

3ntereffenten, bie wegen &mbbefi& bei ben 2>ei$en inter-

effirt ftnb.

®
« P t d u n g ,

Belegung unb SBeftedung mit ©tro& bei frtföett

$eid?ftrecfen.
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SSorUnb, ber £f>eit be« gcfUanbtf toor bcn Deinen.

Äoog, ein bur# (Stnbct^ung bem äReere abgewonnener ilanb*

bejirt.

yxit\)\, Safferlauf in ben Sßatten nnb Snüeitbeicben.

2öatten, öon ber $tut& befpiUte ©cfylicf- unb €anbftrecfen

an ber SRorbfee.

2>emat&, ein Sanbtnafc in ber SDhrfcb.

$efel, ein für außerordentliche ©elegentyetten befiimmte« ©e-

maefy, in ben äJtarfcfyen gcroitynlicfy neben ber Söofcnftube.

Safynungen, 3äune to0" ©ufdjroerf, bie jur befferen 2ln*

jetyltefung »om <Stranbe in bie 2öatten tyinau«geftecft

werben.
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?$ag tdj berieten beabfi<$tige, ift mir bor reic§*

lid) einem fjalben 3af)rf)unbert im $au]c meiner Ur*

grofemutter, ber alten grau (Senator gebberfen, funb

geworben, wäfjrenb Mf, an ifyrem gcfrtftuft ftfcenb,

midj mit bem ^efcn eines in blaue $appe eingebun*

bcnen 3eitfd)riftenfjefte3 befdjäftigte ;
idj vermag mi$

nidjt mefjr au entfinnen, ob öon ben „ßeipgiger" ober

bon „^appeS Hamburger 8efefrüd)ten\ $Iq$ füfjl idj

e§ gteic^ einem ©$auer, wie babei« bie linbe §anb

ber über $ld)täigjäf)rigen mitunter ftebfofenb über ba§

£auptfjaar iljreS UrenfelS hinglitt, ©ie felbft unb

jene >$eit finb tängft begraben; oergebenS audj §abe

idj feitbem jenen SHättern nadjgeforfdjt, unb idj fann

baljcr um fo weniger weber bie SBafjrljett ber ZfyaU

fachen oerbürgen, als, wenn 3emanb fie beftreiten

woüte, bafür auffielen; nur fo öief fann t$ oer*

fitfjern, bafc i$ fie feit jener 3eit, obwohl fie bur$
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feinen äußeren 5ln(a§ in mir auf§ SHeue belebt ttmr*

ben, niemals aus bem ®ebäa)tni§ verloren Ijabe.

(£3 war im britten 3af)raefjnt unfereS 3aljr*

fjunbertS, an einem €>ctober* sJ?aa}tnittag — fo be*

gann bcr bamalige ^rjä^er — , als idj bei ftarfem

Unwetter auf einem norbfriefifdjen $)eid> entlang ritt.

3ur Sinfen Ijatte idj jefct fdjon fett über einer <£tunbe

bie übe, bereits t?on allem 23ielj geleerte SDtorfa), sur

SRedjten, unb jroar in unbeljaglidjfter Waty, baS

Wattenmeer ber SJtorbfee; aroar foüte man oom

£)eidje aus auf galligen unb 3nfeln feljen fönnen;

aber ta) faf) nidjts als bie gelbgrauen Wellen, bie

unauffjörliap tu« mit Wutfjgebrüfl an ben £)eia)

Ijinauffdjlugen unb mitunter midj unb baS ^3ferb

mit fö)mufeigem <Sd)aum befprifeten; bafjinter nmfte

Dämmerung, bie £immel unb (£rbe nta?t untere

fdjeiben lieg; benn audj ber fjalbe SDtonb, ber jefct

in ber £tffje ftanb, roar meift öon treibenbcm Wolfen*

bunfel überwogen. (SS mar eisfalt; meine oerflom*

menen £änbe fonnten faum ben 3ügel galten, unb

idj »erbaute es ntdjt ben Äräljen unb 3ttitoen, bie
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fich forttoä'hrenb frächsenb unb gacfernb oom ©turnt

ins öanb hineintreiben Hegen, S)te 9Jadjtbämmerung

hatte begonnen, unb fdjon tonnte ich nicht mehr mit

Sicherheit bie §ufe meines derbes erfennen; feine

9)*enfchenfee(e mar mir begegnet, ich hörte nichts ate

bas ®efchrei ber 93ögel, wenn fte mich ober meine

treue ©tute faft mit ben langen glügeln ftreiften,

unb bas Stoben oon Söinb unb SBaffer. 3dj leugne

nicht, ich roünfchtc mich mitunter in fidjereS Quartier.

£>a3 Söetter bauerte jefct in ben britten £ag, unb

ich ^ntte mich fc^on über ®ebühr oon einem mir be*

fonbers lieben Sßernxmbten auf feinem §ofe hatten

laffett, ben er in einer ber nörbUcheren §arbcn befafj.

$eute aber ging e$ nicht länger; ich fatte ©efdjäfte

in ber ®tabt, bie auch jeftt roofjl noch ein paar

©tunben weit nach ©üben oor mir lag, unb trofc

atter UeberrebungSfünfte beS Detters unb feiner Heben

8rau, trofc ber frönen festgezogenen ^erinette^ unb

®ranb = 9?tc§arb *8cpfet, bie noch au probiren waren,

°m Nachmittag war ich baoongeritten. „SBart nur,

bti bu ans üMwr fommft," hatte er noch aus feiner

©WtHfc mir nachgerufen; „bu fehrft noch wieber

m
; bein 3immcr wirb Dir oorbehalteni"
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Unb roirflid), einen 9lugenblidf, als eine fdjtuarae

2öolFenfdjia?t es pedjftnfter um midj madjte, unb

gleichzeitig bie ^eutenben 33öen midj fammt meinet

©tute tjom £)eidj ^etabjubrängen fugten, fufjr eS

mir mofjl bura? ben ftopf: »Sei fein ^artl ^cf)t

um unb fefc bid) $u beinen greunben ins manne

tfteft." £)amt aber fiel'S mir ein, ber 2öeg jurürf

mar roof)l noch länger als ber naa? meinem SReife*

Stet; unb fo trabte ich roetter, ben fragen meines

kantete um bie O^ren jie^enb.

3efct aber Farn auf bem £)eidje ettoaS gegen mid)

heran; id) tyxtt nichts; aber immer beutlicher, wenn

ber halbe 9ttonb ein Farges Öic^t herabließ, glaubte

id) eine bunFle ©eftatt $u erFennen, unb balb, ba fie

näher Farn, fah id) es, fie faß auf einem <ßferbe,

einem (jodjbeinigen Mageren ©Gimmel; ein bunFler

Hantel flatterte um ihre ©chultern, unb im Vorbei*

fliegen fafjen mtd) jroet brennenbe Slugen aus einem

bleiben 3lntlifc an.

Ser mar baS? 2öaS wollte ber? — Unb iefet

fiel mir bei, id) ^atte Feinen £mffdjlag, Fein $eud)en

bes ^ßferbeS »ernommen ; unb 9foft unb Detter waren

bod) fyaxt an mir vorbeigefahren I
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3n ®ebanfen barüber ritt ich weiter; aber ich

hatte nic^t lange 3eit 3um Kenten; fdjon fuhr es

tjon rücfwärts triebet an mir oorbei; mir mar, als

ftreifte mich ber füegenbe Hantel, unb bie (Srfdjet*

nung mar, wie baS erfte Wal, lautlos an mir oor*

über geftoben. Storni fah ich fie fern unb ferner öor

mir; bann war'S, als fäfj ich plöfclich ihren ©chatten

an ber ©innenfette beS ÜDeidjeS hinuntergehen.

(StroaS jogemb ritt ich hinterbrein. 2US ich jene

Stelle erreicht fjattt, fah ich h0** am $)et<h im tooge

unten baS Gaffer einer großen Sehte Hülfen — fo

nennen fie bort bie ©räche, welche oon ben ©turnt*

fhithen in baS &mb geriffen werben, unb bie bann

meift als Meine, aber tiefgrünbige deiche ftehen

bleiben.

®as SBaffer mar, trofe beS fdjüfeenben Meiches,

auffaüeub unbewegt; ber Leiter fonnte eS nicht ge*

trübt haben; ich W nic*^ mitex öon mn
ein 5lnbereS fah ich, *>a§ mi* Sreuben jefct be*

Qrügtc: oor mir, oon unten aus bem tooge, fchim*

werten eine üflenge jerftreuter Sichtfchcinc gu mir

fcrauf;
fie f^tenen aus jenen langgeftreeften friefifchen

Rufern au fommen, bie oereinjelt auf mehr ober
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®cMKmtfd)ttgtcn un werfe üon be annern Sntereffen*

ten! ©at i& um't §oge SBater!"

MS id) eintrat, fal) idb etwa ein £)ufeenb Männer an

einem Sifdje f^n, ber unter ben genftern entlang lief;

eme ^unfdjbonrfe ftanb barauf, unb ein befonberS ftatt*

lieber mann festen bie £errföaft über fic gu führen.

3d) grüfste unb bat, mid) ju iljnen fefcen ju bür*

fen, was bereitwillig geftattet würbe. ,®te galten

^ier bie «Öa<$tl« fagte td&, mt* au jenem 3»anne

wenbenb; „es jp ^ Detter brauen; bie ^Deic^e

werben tf^e SR0t$ faben!"

»©cwoig^ erwiberte er; f,nnr, fjier an ber Oft*

fette, aber Rauben jefct auger ®efa^r ju fein j nur
brüben an ber anberen &eite ift'3 nid&t fieser; bie

X)ei*c ftnb bort meift nod& mcf)t na* aftem äRufter;

»nfet ^auptbei* ift fdjon im üorigen 3abrijunbert

«^Sdeat. — Uns ift fcorfjm ba brausen Palt gewor*

ten, unb 3f>nen," fefete er f^u, „wirb es ebenfo

Sangen fein; aber wir muffen Ijier nod& ein paar

^tunben aushalten ; wir fja&en fixere &ute bxaufcn,

^e uns 23eridjt erftatten." Unb ef>e id) meine 23e*

fcUung bei bem Sirtlje machen fonnte, war föon ein

bampfenbe3 ®las mir fjingefdjoben.
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,atb, bafe mein freunbXid?er Waä>f>ax

. »ix waten ins (£efpräd) flefommen,

Tonnen, t*m meine feltfame »eflefl*

Deiche ju ersähen. (Sr würbe auf*

) bemexfte plö»tt*, ba& aüeS ®efpräd)

it war. „X)et ©d)ttnmctreiter !" rief

®efea|$aftf
unb eine SBeiuegung, beS

:g buxd) bie Uebxigen.

caf wax aufaeftanben. „3fyr brauet nid}t

fyxad) ex übex ben STifä} t)in; „baö ift

un£; anno 17 f)at e3 aud} SDenen

s; mögm fie auf 2We3 üorgefafct fein!"

tc nacfjtxäalid) ein brauen überlaufen:

)tad) id), „wa§ ift ba§ mit bem ©d}im*

ntex bem Ofen, ein wenig gebüeft, faß

£>agexex SDtann in einem abgefd^abten

(fleht; bie eine <2>d)ultex faxten ein wenig

. (Sx Ijatte mit feinem 2Borte an bex

bex Slnbexen ttjeUgenommen ; aber feine

irlt^en gxauen §cuwte)aax nod) immer
SSMtrwexn befäumten klugen geigten beut*

nid)t jum <Sd)faf fjicx fifee.
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®egen biefen ftretfte bcr $)eia)graf feine £anb:

„Unfer «Sdjulmeifter," Jagte er mit erhobener Stimme,

„wirb t>on un3 Ijier Sljnen ba£ am beften ersähen

fönnen; freilid) nur in feiner Söeife unb ntdjt fo

ria)tig, wie §au3 meine alte 2öirt(jfd)afterin $lntje

Vollmers e3 befajaffen würbe."

„3fjr fdjeraet, jDeidjgraf l" fam bie etma§ fränftta)e

(Stimme beS SdjulmeifterS hinter bem Dfen fjerüor,

„bag 3f)r mir (Suern bummen £)raa?en wollt $ur

©eite ftellen!"

„3a, ja, ®d)ulmetfter!" ermiberte ber Rubere;

„aber bei ben Dramen follen beriet ®efa?idjtcn am

beften in $erwafjrung fein!"

„Srcilidj!" fagte ber Keine $err; „mir finb hierin

nidjt gang berfelben Meinung;" unb ein überlegenes

ßädjcln glitt über ba§ feine ©efiajt.

„<Sie fe^en wofjl," raunte ber $)eidjgraf mir ins

Ctyr; „er ift immer noa) ein wenig t)od)tnütf)ig; er

Ijat in feiner 3ugenb einmal Geologie ftubirt unb

ift nur einer oerfefjlten ©rautfa^aft wegen fyer in

feiner §eimatfj ati <sa)ulmeifter bedangen geblieben."

tiefer war injwifa^en aus feiner Ofenecfe faroor*

QeFommen unb tyitte fufc neben mir an ben langen

©torm'S ©ämmtl. ©Triften. XIX.
®
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>t. ,,«lt, er^U nur, &^™f*
x >''

'

paar bet Süngeren aus ber ^efcttl^aft.

^ id) scrn *u 2Biüen fein; aber es tft »iel

e baswiWen, unb eine Shmft, e3 ot)ne btefen

tnufe <Su<f> bitten, ben nicf>t au^utaffen,"

„traut mit nur §u, bafc td} fd)on fetbft

u Dom Söeiaen i'onbern werbe !"

«2Ute faf> mid) mit serftembnifcoottem Säckeln

3a^unbert«, ober melmefyc, um genauer ju

etif öor unb nad? berfetben, gab eö fjter einen

afen, bcr t>on £)ei(^ unb <Stetfad}en mcf)r

als ©attert! unb §ofbefifeer fonft $u t>er*

fteflcm} aber e3 reifte bod} \t>ot)t (oum; benn

te ftut)*rtcn 3a*teute barüber niebergefdjrieben,

^a tte er wenig gclefen; fein SÖMften t)atte er

rtn aud) con ^inbeöbeinen an, nur fetber au§=

^ett-
3^ ***** roo^1 **on ' ^>crtf bic ^riefen

x Qut '
unfe ^afeCt aU* ™of)I f^on über uuferenn

&lointn\** »on gaf>retoft reben ^ören, ber ein

r n?at
bod

> ^ouffolen unb <Seeuf>ren, XeXe*



ffopen unb Orgeln machen fonntc. 9ton, ein @tücf

t>on foldj einem SDtonne mar aud) ber 93ater be§

nadjfjerigen Deiajgrafen geroefen; freilidj rooljt nur

ein fleineS. @r (jatte ein paar gennen, rco er 9fapp§

unb Söoljnen baute, aud) eine ftu^ grafte, ging unter*

weiten im $erbft unb grü^a^r audj aufs Sanbrneffen

unb faj? im Sinter, wenn ber ^iorbroeft oon brausen

fam unb an feinen £äben rüttelte, $u rifeen unb gu

prtcfein , in feiner «Stube, ©et 3uuge fafe meift

babei unb fab über feine gibel ober Sötbel weg bem

93ater su, roie er mafe unb beregnete, unb grub fid)

mit ber $anb in feinen blonben paaren. Unb eines

SlbenbS frug er ben Gilten, warum benn ba3, roa«

er eben fjingefabrieben fyatte, gerabe fo fein müffe unb

nidjt anberS fein fönne, unb ftellte bann eine eigene

Meinung barüber auf. 2Iber ber 3$ater, ber barauf

nid)t $u antworten mu§te, fdjüttelte ben topf unb

fpradj: ,©a« fann tdj bir nid)t fageu; genug, e3 ift

fo, unb bu fclber irrft bidj. Siüft bu mef)r wiffen,

fo fudje morgen aus ber Sifte, bie auf unferem $oben

ftefjt, ein ®u$; einer, ber ©uffib ffitb, sefdjrie-

&en; ba§ roirb'S bir fagen!'

— — Der 3unge mar XaaZ barauf *u #oben

8*
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fo fyatte aud) batb baö Söucr) gefunben;

söüdjct gab e£ überhaupt nicr)t in bem

; ber SSater tadjte, al§ et e§ t>or tt)m auf

(cflte. <B tuar ein ^oüänbtfcrjer (Sufltb,

Dtfd), wenngleich e£ boct; fjalb SDeutfcr;

a tle ©etbe ni$t. ,3a, Ja,
6 jagte er, ,ba3

t od)
üon meutern 93ater, ber üerftanb e3;

ltx beutlet ba?<

jjftge, bet t>on wenig SBorten mar, fat) ben

tfl
an unb jagte nur: ,T>arf täy§ behalten?

i\i ntä)t ba."

^ bet Sitte mefte, nries er noch ein aroettes,

cJtc§
©üdjletn cor. Mu<t) ba<§?< frug er

fte aüe betbe!' fagte S£ebe £>aten
; ,ftc

nt*t biel nüfeen.'

t,a$ ä
weite roar cine fIeinc ^oüänbifcfee

tif f

unb ba ber hinter nodj lange nic^t

Ti?atf
1° *>

attc e§
'

atS mt)Kä) bie <Sta<r)el*

i^rem hatten TOicbcr Wüßten, bem Hungen

tt>ett
geholfen, ba§ er ben (SufUb, werter

tatl im 6*wange roar, faft überall oerftanb.

p mir niä?t
im&efannt, §err," unterbrach jtcr;
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ber ßtaäfyfer, „baß biefer Umftanb aud) oon §an3

9ftommfen er^tt wirb; ober oor bcffen (Geburt ift

f)ier bei un§ fdjon bie ©adje oon §aufe §aien —
fo ^teß ber Änabe — berietet morben. 3Ijr wiffct

audj woljl, e3 brauet nur einmal ein (Größerer

fommen, fo wirb ifjm 2lüe§ aufgelaben, was in (Srnft

ober ©dumpf feine Vorgänger cinft mögen oerübt

fjaben.

Site ber 2Ute faf), baß ber 3ungc weber für tüfjc

nocb ©djafe ©inn Gatte, unb faum gewahrte, wenn

bie Söofjnen blühten, was boa? bie greube oon jebem

9)2arfd)mann ift
f
unb weiterhin bebaute, ba§ bie Keine

©teile rooljt mit einem Söauer unb einem 3ungen
r

aber nidjt mit einem £albgelcfjrten unb einem $ned)t

beftcfjen fönne, ingteidjen, baß er audj felber mc^t auf

einen grünen 3weig gefommen fei, fo taufte er feinen

großen Hungen an ben £)eidj, wo er mit anberen

Slrbeitcrn oon Dftem bi§ Martini @rbe farren mußte.

,Da3 wirb if)n oom @uffib curiren/ fpradj er bei

fidj felber.

Unb ber 3unge farrte; aber ben Suüib f)atte er

öfljeü in ber £afd>e, unb wenn bie Arbeiter U>r

SrfiWtflcf ober Semper aßen, faß er auf feinem um*
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btaxxm mit bem 23uc$e in ber §anb.

^crbft bie Stützen t>öf>er fliegen unb

bie Arbeit eingefteüt werben mufete,

$)t mit ben Anbeten nadj ^>au3, fon*

-)änbe über bie $nie gefaltet, an ber

ite be£ £)eid)eö fifeen unb faf) ftun*

te trüben 9torbfeeroeUen immer fjöfcer

>e be$ £)eid)eg f)tnauf[erlügen ; erft

e überfaült waren , nnb ber @c$aum
-ttfcte, rücfte er ein paar guß Ijöljer

oieber fifeen. (§r f)örte roeber ba3

fetä nod) baö ®efd)rei ber üftitoen

bie nm ober über ifym flogen unb

gtügeln ftreiften, mit ben fdjroar*

feinen blifcenb; er faf) auefj nia}t,

bie weite, tmlbe SBafferroüfte fid)

e; roas er allein f>icr faf), mar
i be£ SÖaffers, ber, ate bie fjfut^

<Bct)Iag,e immer ipieber biefetbe

leinen klugen bie (&ra3narbe beS

ftarren nirfte er njotjl tangjam
*et$nete, o^ne aufaufefan, mit
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bcr £anb eine roeidje &nie in bie £uft, aU ob er

bem £>eid)e bamit einen fanfteren ^IbfaÜ geben rooüte.

Söurbe e$ fo bunfel, bajj aüe (£rbenbtnge ocr feinen

klugen Derfc^roanben unb nur bie glutlj iljm in bie

SDIjren bonnerte, bann ftanb er auf unb trabte balb*

burcfmäfet na* £aufe.

2U3 er fo eines 9lbcnb£ ju feinem Später in bie

<5tube trat, ber an feinen 2ftefegerät!jen pufcte, futjr

biefer auf: ,2BaS treibft bu brausen? S)u fjätteft

ja öerfaufen fönnen; bie Saffer beißen (jeute in ben

£)eiay

§aufe fafj ifnt trofeig an.

— 4>örft bu muft nicf>t? 3* fog, bu fjättft

üerfaufen fönnen.'

,3a,' fagte £aufe; ,id) bin botf> nidjt oer*

(offen!*

,^ein,' erroiberte nadj einer Seile ber s
2llte unb

fafy ifjm roie abroefenb ins ®efia?t, — »bieSmal nod)

niajt.'

35er,' fagte £aufe roieber, ,unfere Deiche fin"b

™d)t3 roertf)!'

— ,Sa§ für was, 3unge?<
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Uxxb btc £)eiä)e?'

ntd)t$, Leiter!' ernriberte ^>aufe.

*cicj>te tym in§ ®epä)t. benn,

*>Ht n>o$( ba§ ffiunbctfmb au§ Sübecfl*

f 3ungc liefe M irren. ,©te

«T* iu fteit f
* fügte er; ,wcnn e3 ein-

lote e§ mefyr als einmal fdjon gefom*

Toxinen roix fjter aud) f)interm SDeid) er*

f)olte feinen tautabaf au£ ber STafc^e,

<®c^rot ab unb fdjob ifyn f)inter btc

*-^*xt> ttriemel Marren fyaft bu t)eut ge*

r^crxxcj er ärgerlid); benn er faf> rvofyt, ba&

^>^xct> arbeit bei bem Hungen bte SDenfarbeit

Vertreiben fönnen.

«tcf)t, 33ater,' fagte btefer; ,fo, roa£ btc

tt*eisten; »ieüeidjt ein fjatbeä SDnfeenb mefjr,

^>te >Deidje tnüjfen anber§ werben V
xnetnte ber Sllte unb fttefj ein Saasen au§;

«^T^ es ja melieia)t jutn Detcr)g,raf bringen;

fie anbers!'

SZ3ater! c
ernriberte ber 3unge.

^XXte fa() tfjn an unb fäjtucfte ein paar üttat;
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bann ging er aus ber Xbür; er wußte ni$t, was er

bem Hungen antworten foüte.

* *
*

Sluaj als ju (5nbe DctoberS bie £)eic&arbett oor*

bei mar, blieb ber ©ang norbwärts nadj bem £of

IjinauS für £aufe §aien bte befte Untergattung; ben

Slüerfjeiligentag, um ben Ijerum bie ^equtnocttal^

ftürme gu tofen pflegen, üon bem wir fagen, baß

grieslanb ifjn wofyl beflagcn mag, erwartete er wie

fjeut bte tinber baS (Stjriftfeft. <8tanb eine spring*

flut(j beoor, fo fonntc man fidjer fein, er lag trofc

<©turm unb Detter weit braußen am £>etdje mutter*

feelenaüein; unb wenn bie 2ftbüen gacferten, wenn

bie Saffer gegen ben £)etd) tobten unb beim 3urücf*

rollen ganje Sfefeen oon ber (SraSbetfe mit ins -äfteer

fjinabrtffen, bann l)ätte man $aufes zorniges Sadjen

frören fönnen. ,3f>r fönnt nichts ftcdjtes,' fahrte

er in ben £ärm hinaus, ,fowie bte üftenfdjen aucfj

nichts fönnen!' Unb enblia^, oft im ginfteren,

trabte er aus ber wetten £)ebe ben $)etd) entlang

§aufe, bis feine aufgefdjoffene ©eftalt bie

«iebrtge fyixx unter feines Katers <Kof>rbaa) erreicht
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Gunter burd) in ba3 «eine B^mer

^ ^ t)atte er eine Sauft ooü ^leierbe xrnU

^ c^J^^11 Hte er fU9 neben ben Gilten, ber i^n

Xx*** tiefe, unb metete bei bem @ä}cin ber

_ ^Hlitt^e aüerlei £>ei$mobeüe, legte fte

^^es ®efä& mit Söaffer unb fud>te bartn

^ ^ülung ber Söeücn nad)5umaä}en, ober er

^y*1* <5djtefertafet unb äetdjnete barauf ba3

" Meinung fein mußte.

benen 311 Derfefiren, bie mit if)tn auf ber

^Hl gefeffen Ratten, fiel if)tn nidjt ein; aud)

^^^r afe ob ifynen an bem Xräumer nid?t3 gelegen

es urieber Söinter getoorben unb ber Öroft
^^^ebroc^en mar, nxmberte er no<ä> weiter, n>ot)in

>Y
^ er nic 9efomme"/ a»f ben SDetd> hinaus, bis bie

^ **>5are eisbebeefte glää>e ber Statten t>or tf>m tag.
gebroar bei bauerubem groftmetter würben

**efene Setzen aufgefunben; brausen am offenen
<*ttf ben gefrorenen hatten Ratten fie gelegen.
****** «Bei*, bie babei gewefen war, als man

oaz ^Dorf geholt t)atte, ftanb rebfelig Dor bem

Digitized by Google



— 123 —

alten §aien: ,®laubt nia)t, baß fic rote ÜJlcnfd)en

auöfaljen,' rief fie ;
»nein, roie bie Seeteufel! So

große ftöpfe,' unb fie fn'elt bie auSgefpreigten $änbe

öon Settern gegen einanber, ,gnibberfa)roar3 nnb

blanf, rote frifa? gebacfen $3rot! Unb bie Krabben

Ratten fie angefrtabbert; unb bie Äinber fa?rien laut,

aU fie fie fafjen!'

£)em alten £aien roar fo roaS juft nia)t3 9?eue3:

,Sie baben rooljl feit Sftoüember fdjon in See ge*

trieben!' jagte er gleidjmütfyig,

§aufc ftanb fdjroeigenb Daneben; aber fobalb er

fonnte, fdjlidj er fta? auf ben £>eid) fytnauS; e§ roar

nidjt gu fagen, wollte er nod) nad) weiteren lobten

fudjen, ober sog t^n nur ba§ ®rauen, ba§ nod) auf

ben jefet oerlaffenen ©teilen brüten mußte, (£r lief

weiter unb weiter, bis er einfam in ber Debe ftanb,

roo nur bie Sinbe über ben $)eidj roeljten, roo nichts

roar als bie flagenben Stimmen ber großen SBögel,

bie rafdj üorüberfdjoffen; au feiner iHnfen bie leere

weite äftarfa), gur anberen Seite ber unabfefjbare

Stranb mit feiner jefet üom (Sife fdn'mmernben gläcfye

ber ©atten; e§ roar, als liege bie gan$e SBelt in

heißem £ob.
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auf bem 3>et«e ftef>en, unb

ftfjroeiften weit untrer; aber

>ts ntet>r SU Wen; nur wo

ftröme fid) barunter bräugten,

(Sisflädje fid) in ftromartigen

fc; aber an einem ber näcftften

,etum ba brausen. 2lnf ienen

i (gig gehalten; rote SKaud>tt>oXfen

feu, unb über ba3 gan&e 2Batt

)on Stampf unb tieftet, ba3 ftd)

ämmetung beö 2lbenb£ mifdjte.

cen klugen barauf f)tn; benn in

bunfXe (S&eftaXten auf unb ab, fie

6 nrie £ftenfd)en. 2öürbet>oU, aber

i)redenben (^ebärben; mit taugen

fat) er fie fern an ben raud)enbeu

tb fparieren; pXö$Cid) begannen fie

tliä) auf unb ab ju fprtngen, bie

Seinen unb bie flehten gegen bie

eten fie fid> auö unb verloren aüe

bie? ^iub e3 bie ®eiftcr ber
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(Srtrimfenen ?' badjte £aufe. ,$ot$o!' fd&rte er laut

in bic Waüjt fjinauä; aber bie brausen Festen fidj

nidjt an feinen ©a^rei, fonbem trieben tljr nmnber*

lidjes $3efen fort

Da fatnen tfjm bie furdjtbaren nonoegifdjen ©ee*

gefpenfter in ben ©inn, oon benen ein alter Kapitän

xffta einfi ergäbt Ijatte, bie ftatt be§ 5lngefidjt§ einen

ftumpfen ^ull oon ©eegraS auf bem Warfen tragen;

aber er tief nidjt fort, fonbem bohrte bie Warfen

fetner ©tiefei feft in ben SHei be$ DeidjeS unb faf)

ftarr bem poffenfjaften Unmefen $u, ba§ in ber ein*

faüenben Dämmerung oor feinen klugen fortfpiefte.

,©eib ifjr aua) fjier bei uns?' fprad) er mit fjarter

©timme: ,tl)r foüt mta? nta)t oertreiben!'

@rft ati bie ginfternife Htleö bebeefte, fdjritt er

ftetfen langfamen ©drittes f)etmroärts. 2lber hinter

Vjm brein fam e3 nrie gtügelraufdjen unb tjaüenbeS

Öefa^rci. dx fafj niajt um; aber er ging aua? ntefet

fdjneller unb fam erft fpät nadj §aufe; bodj niemals

foü er feinem 23ater ober einem Oberen baoon er*

fiffit ^aben. feft ciele 3a^te fpäter ()at er fein

blöbeS Sftäbajen, womit fpäter ber £errgott ifjn be*

laftete, um biefelbe SageS* unb 3af)re§seit mit fi$
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d) f)inau§genommen, unb baöfelfce SEöefen

jett braugen auf bcn SBattcn gegeigt

et f)at t&r gefagt, fie foüc ftd? nidjt

feien nur bie gtfdjteitjer unb bie ^räi)cn,

fo groß unb fürchterlich erfct)ienen ; btc

gtfdjc aus ben offenen ©perften.

,
£err!" unterbrach fich ber @chu(*

ebt auf (grben aüerlei SMnge, bie ein

era öernrirren fönnen ; aber ber ^>aufe
ftarr noch ein SDummfopf."
m emriberte, rooüte er fortfahren;
übrigen (Säften, bie bisher lautloä
nur mit bitterem StabafSqualm ba<S

füücnb, entftanb eine ptöfetid>e 33e*
Seine, bann faft ft(fe toanbten fich
Drangen — man fa^ eö ourd? bic
tfter — trieb ber @turm bie Z£oU
Tuntel iagten burä>inanber; aber
ate hätte ich ben Mageren Leiter
et öorbeifaufen gefehen.
»enig, e^ntmeifter !« fagte ber

* nic^t
fürchten, £>eichgraf!«
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erroiberte ber Keine (Stylet, „tdj fyabe if)n md)t ge*

fdjmäfjt, unb f)äb audj beffen feine Urfaay," unb er

\af) mit feinen Keinen, flugen 5lugen iljrn auf.

„3a, ja," meinte ber Slnbere; „lag (§r ©ein ®la3

nur roieber füllen." Unb nadjbem ba3 gefdjeljen mar,

unb bie £uljörer, metft mit etma§ üerbufeten ®e*

filtern, fidj roieber ju ifym geroanbt Ratten, fuljr er

in feiner ©efdjtdjte fort:

„80 für fid), unb am liebften nur mit 2Ömb

unb ^Baffer unb mit ben Söttbern ber (Sinfamfett

ocrfefjrenb, roudjs §aufe $u einem langen, Mageren

Söurfdjen auf. dt mar fdjon über ein 3aljr lang

eingefegnet, ba rourbe e3 auf einmal anberS mit iljm,

unb baS fam oon bem alten roeifjen 9lngorafater,

welken ber alten £rien' 3an$ einft if)r fpätcr oer*

unglütfter <5oljn oon feiner fpanifd)en ©eereifc mit*

gebraut fyatte. £rien' rooljnte ein gut ©tücf hinaus

auf bem £)eid)e in einer fleinen ftatfo unb wenn bie

Sitte in ifyrem §aufe Ijerumarbeitete, fo pflegte biefe

Unform oon einem ®ater oor ber ©austyüt m
fifeen unb in ben ©ommertag unb nad) ben oorüber*

fliegenben Äte&tfcen ^inau^ublinseln. ®ing $aufe

Dorbei, fo mauste ber Sater ifjn an, unb £aufe nirfte
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tlte er Ijeute, feine 3acfe auf ber 'Sajulter, Ijeim*

ging, trug er nur einen ifmt nodj unbefannten, aber

nrie mit bunter <Seibe unb äftetall gefieberten SBogel

mit naa^ §aufe, unb ber $ater mauste roie geroöljn*

lid), als er tfjn fommen falj. $lber §aufe wollte

feine ©eute — e§ mag ein (SiStiogel geroefen fein —
bieftnat nidjt ^ergeben unb feljrte fidj nidjt an bie

<Sier be3 ST^iere^. »Umfcfyidjt!
4

rief er iljm su,

,f)eute mir, morgen bir; ba$ fjier ift fein $ater*

freffen!' 2lber ber $ater fam oorftdjtigen drittes

(jerangefdfylidjen; §aufe ftanb unb falj iljn an, ber

SBogel fying an feiner §anb, unb ber £ater blieb mit

erhobener £afce ftefjen. Dod) ber Söurfcbe festen feinen

tafcenfreunb noa) ntdjt fo ganj ju fennen; benn

roäljrenb er iljm feinen föücfen augeroanbt Ijatte unb

eben fürbaß roollte, füllte er mit einem Wucf bie

3agbbeute fid) entriffen, unb sugletdj fdjlug eine fdjarfe

Pralle ifym in3 gleifd). Sin ®rimm, wie gleiajfatte

eines Sttaubtljieres, flog bem jungen siftenfa)en ins

#lut; er griff wie rafenb um fidj unb Ijatte ben

Räuber fdjon am ®enicfe gepaeft. mt ber Sauft

Ijielt er baS mäßige Ift« cmPot unb bürgte c*r

baß bie Slugen
tym aus ben raupen §aaveu t?or*

£t)- ©tcrm'ä ©ömmti. ^* l ^tcn -
XIX

' ®
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^>*<mb, m We ftarfen £>intertafeen

^^TUtdjten. ,£ott)o!< ftirie er unb

^Tter; motten fe^en, wer'3 oon uns

bie ^interfrcine ber großen Safee

*mb £>aufe fltna, ein paar ©dritte

fic gegen bic £au)e ber 2Uten. 5Da

xte, roanbte er fid) unb fefete feinen

s fort.

.ngorafoter war baS Ätemob fetner

\ffi ®efeüe unb baö (Sinnige, tva&

ITCatrofe, Ufr f)interlaffen fjatte, nad>

ber fcfifte feinen jäfjen SEob gefunben

(Sturm feiner SDcutter beim '»ßorren*

fen wollen. £>aufe modjte faum fptn*

»etter getfjan ljafcen, roäljrenb er mit

3 23lut aus feinen äöunben auffing,

ber Äatfa fjer if)tn ein (&ef)eut unb
Dfjren gellte. SDa roanbte er fid} unb
alte SBeib am Söoben liegen; ba<§

g itjr im SBinbe um ba3 rotf)e &opf^
rief fie, ,tobt!< unb exf)of> bräuenb
2lrm gegen ifm: ,T)u foüft t>erftud}t
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fein! £>u fjaft ifjn tobtgefefetagen, bu nidjtSnufciger

©tranbläufer; bu warft nidjt roertf), if)m feinen

^djroana dürften!
4 @ie warf fia? über baS Sfjier

unb roifd)te aärtüdj mit tfyrer ©^üTje tljm ba£ 93lut

fort, ba§ nodj aus 9?afe unb ©c^nau^e rann; bann

fjob fie auf§ 9ieue an au jetern.

,2Mft bu balb fertig V rief £aufe ifjr ju, ,bann

laß bir fagen: id) roiü bir einen $ater fdjaffen, ber

mit 2ttau3* unb föattenblut aufrieben iftl*

darauf ging er, fdjeinbar auf nidjts mefjr adjtenb,

fürbaß. 215er bte tobte ^afec mußte ifjm boeb im

topfe Sirvfal maßen; beim er ging, als er ju ben

Käufern gefommen mar, beut feines Katers unb aud)

ben übrigen oorbei unb eine weite ^tretfe nodj nad)

£mben auf bem £>eia) ber @tabt ju.

Snmittelft roanberte aud) £rien' 3an3 auf bem*

felDcn in ber gleiten SRiajtung; fie trug in einem

alten bfaucarrirten &iffcnü6er$ug eine ^aft in iljren

Slrmen, bte fie forgfam, aU roär's ein $inb, um*

flammerte; xf}X greifet §aar flatterte in bem leisten

Srü^ingSminb. ,3BaS fa^eppt <£ie ba, £rinaV frug

ein Skuer, ber iljr entgegenfam- ,$tef)r ote bein

£au$ unb $of,
Ä

ermiberte bte
bann ging fie

9*
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t^^*cr _ <>&u fic bem unten tiegenben £>aufe

^£>cxien mfy tarn, ging fic ben Vitt, tvic

^A-mrc« bte SCttft* unb gu&roege nennt, bie

^>^-xr ©ette be§ $)eid}e3 ^inab* ober fyinauf*

>~%-M~ "r>eix Käufern hinunter.

<r*X_ tc Xebe $aien ftanb eben t>or ber S£f)ür

^-*n.«ö bettet: ,9ta, Strien'!' fagte er, at3 fie

**z> *z> *\r tfym ftanb unb tfyren Slrücfftoef in bte

Äi>^>Tcrt;e , ,roa§ bringt @te 9Jeue3 in 3^rem

XciB mtdj in ^tube, S£ebe ^>aien ! bann
fefjen!' unb if>re klugen faf)en ir)n mit feit-

^^rifeln ant

Tfomtn ©tc!' fagte ber Sitte. 2Öa§ gingen

C"UQcn fee§ ^men SÖeibeö an.

®cibe Angetreten waren, futjr fic fort:
ben alten £abaf£Faften unb ba§ ®ct>rcib^

t% t>em ZW 2Ba§ fyit <äx benn immer
>*&ett? unb nun rotfer) <£r ir)n

^ ber «fte, ber faft neugierig nmrbe, tf>at

%^a* fie Nte; bann nafon fie ben fernen
Mi ««3*1« «nb mattete baraus ben
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großen taterleid)nam auf bcn Xifcfj. ,$)a f)at @r

ifjnl* tief fte; ,©ein £aufe Ijat i(jn tobtgefdjlagen/

hierauf aber begann fie ein bitterlidjeS ©einen; fie

[treidelte ba3 bicfe gell be§ tobten SfyereS, legte ifjm

bie £afeen Rammen, neigte iljre lange Sftafe über

beffen topf unb raunte ifym unuerftänblia^e 3ärtlia>

feiten in bie Ofjren.

$ebe $aien faf) bem $u. ,©0/ jagte er; ,Jpaufe

fjat U)n tobtgefcfyfogen?' <5r roujjte nidjt, roa§ er mit

bem fjeulcnben SBeibe maajen follte.

£)ie Alte nicfte ifnt grimmig an: ,3a
f

ja; fo

®ott, ba§ feat er getfjan!' unb fie roifc^te fidj mit

ifjrer oon ®i$t oerfrümmten £anb ba3 ©affer aus

ben klugen. ,$ein tinb, fein l*ebig§ meljr!' flagte

fie. ,Unb dx weife e3 ja aud? roofjl, um Alten,

roenn'3 naa? Allerheiligen fommt, frieren AbenbS im

$ett bie ©eine, unb ftatt $\ fdjlafen, tjoren mir ben

Storbroeft an unferen genfterläben rappeln. 3$ ^öY3

nid)t gern, £ebc §aien, er fommt baljer, voo mein

3unge mir im <£djlicf oerfanf.'

• £ebe £aien nicfte, unb bie Alte ftreta>lte ba§

Seil ifjteS tobten ftatctö: ,Der aber/ begann fie tute*

ber, ,menn i$ ©intern am ©pmnrab fajj, bann fa&
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teV^l T^onn au* unb faf) midj an mit feinen

>Anb froa? id>, wenn'S mir fatt würbe,

es bauerte nid)t lang, fo fprang er

> ^ _ z fia? auf meine frterenben iÖetne,

fo warnt mttfammen, at£ f)ätte i*

gen@a}afe im *8ett!< £>ie 2Hte, als

er Erinnerung naä} Buftimmung, faf)

am Stifte ftebenben SUten mit tt?ren

^len an.

*t aber fagte bebäcf>tig; ,3d> ir>etf* 3l?r

^fcxien' 3anS,< unb er ging nacf> fetner

nafjm eine <Silberntünje aus ber

,©te fagt, bafe ©aufe 3f>r baS SEfjter

Qefcra^t bat, unb irf) weiß, ©ie lügt

^ex ift ein Strontfyaler t>on (Sfjriftian bem
fauf <Sie fia> ein gegerbtes ßanunfeU

ten Söeine! Unb roenn unfere &afee

^Qe roirft, fcv mag ®ie fidj ba§ größte

**<§en; baS aufammen t()Ut n>ot)t einen
*t Slngorafater ! Unb nun nefym ©ie

~*-*nb bring ^ie eö meinett)alb an ben
<§tabt, unb f>att <Sie bas Sttaul, baß

meinem c^rUdjcn Sttfd} gelegen fyat!'
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Sä^rcnb btefer föebe fyitte ba§ Seib fa^on naa?

bem ^alcr gegriffen unb iljn in einer Keinen Xafa?c

geborgen, bie fie unter itjren fööcfen trug; bann ftopfte

fie ben fiater roieber in ba3 SBettbüfjr, roifaite mit

iljrer <Sd)ürge bie SÖlutflctfen oon bem Xifd) unb ftafte

3ur Ztfixx fnnauS. ,93ergi& (£r mir nur ben jungen

fiater nidjt!' rief fie nod) ^urücf.

(Sine $3eile fpäter, als ber alte £aicn in

bem engen «Stüblein auf* unb abfa^ritt, trat £aufe

herein unb warf feinen bunten $ogel auf ben Xt|dj;

ate er aber auf ber weife gefeuerten platte ben no$

fennbaren Sölutflecf fafj, frug er, rote beiläufig: ,3Ba§

ift beim baS?<

$)er $ater blieb fte^en: ,©a« ift Sölut, roas bu

Ijaft fließen madjenl'

$)em Sungen fd)ofi c3 bod) fjeijj ins ©eftajt;

,3ft benn £rten' 3an3 mit tfyrem fiater fjter ge*

roefen V

©et Slltc niefte: ,2Öe$fjalb fjaft bu ifjr ben tobt*

gefdjlagenV

§aufe entblößte feinen blutigen Strm. fctSfySb?

fagte er; ,er fjatte mir ben ÜSogel fortgeriffen!'

Der tllte fagte nichts herauf; er begann eine

Digitized by Google



136 —
-Riebet auf* unb ab^uge^en; bann blieb er

^xmam ftef)en unb fa^> eine 2Öeile wie ab*

7f tyit tyn. ,^Daö mit bem ^ater ^ab td}

z£?tt' fa9tc eT *>amM »aber, fief)ft bu, ^paufe,

^ft fyer &u Kein; aroet Sperren fönnen bar*

t^-fcen — es tft nun £eit, bu mufct bir einen

i^atet,' entgegnete £>aufe; ,f>ab bergteict)en

x\T frug ber 2Ute.

r
man wirb grimmig in fiä), wenn man'S

tnem orbentUdjen ©tücf Arbeit auslaufen

jafltc ber 2Ute, ,unb barum f)aft bu ben
^btgefötagen ? SDa§ fönnte tetd>t noä)

was tDo^r red?t t)aben, Detter aber ber
at feinen meinfnedjt fortgejagt; ba§ fönnt
rrtefoten !'

e begann TOieber auf» unb abäuaet>en uub
« b« Wn,ar8e Sabatsjaudje »on fid,:

* * nur 3>ice>3raf , WcU fei„

Digitized by Google



— 137 —

unb ©ro&oater e$ gcwefen finb, unb wegen fetner

neununbawanaig gennen. 2Benn Martini fyeranfommt

unb fjernaa) bie £>eia> unb Siclredjnungen abgetan

werben müffen, bann füttert er ben ©ajutmeifter mit

©antraten unb sJQ?etl) unb Sciaenfringeln unb fifet

babet unb nicft, wenn ber mit feiner Seber bie 3a^en*

reiben hinunterläuft, unb fagt: 3a, ja, ©ajulmetfter,

®ott oergönn'S 3ljm ! 2öa§ fann dt rennen ? Senn

aber einmal ber ©djulmcifter nidjt fann ober aud)

ni$t will, bann mufe er felber bran unb fifet unb

fdjretbt unb ftreidjt wieber au3, unb ber grofce

bumme topf wirb itjm rotfy unb fjeifc, unb bie ^ugen

quellen wie ©laSfugeln, al§ wollte ba3 bifea^en 33er*

ftanb ba $mau8/

ÜDer 3ungc ftanb gerabe auf oor bem 33ater unb

wunberte fid), was ber reben fönne; fo Ijatte er'S

nodj ntdjt oon ifjm gehört ,3a
f
©Ott tröft!' fagte

er, ,bumm tft er wofjl; aber feine £oa?ter (Site, bie

fann rennen!'

©er Mtt fafj tyn föarf an, ,«&ot, £aufe,< rief

er; ,wa<§ weißt bu oon (§lfe Wolferts
V*

— M¥$, Safer; ber <^d)ulmeifter f)at'3 mir

nur ersäht.
4
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lUc antwortete nid7 t barauf; er fefcob nur

feinen <£abafSfnoten aus einer £3acfe hinter

e

bu benfft,' fagte er bann, ,bu wirft bort

tredmen fönnen/

ia, 23ater, ba3 utöd}t fefcon gef)en,< ertmbertc

otm, unb ein ernfteS 3ucfen tief um feinen

;ct $Ute fdjüttette ben Glopf : ,9teut, aber meinet*

,
t)crfud> einmal bein d&Iücfl'

^anf aud), 23ater!' fagte .g>aufe unb ftieg $u

&x ©djtafftatt auf beut 23oben; fyier fefete er ftd)

bte Söettfante unb fann, toeö^alD ifyn benn fein

um <5lfe Wolferts angerufen tjabe. (Sr fannte
freiließ baö ranfe ad^e^niä^rige $fläbcr)en mit

frräunlidjen jdjmalen Slntlife unb ben bunften
iten, bie über ben trofeigen klugen unb ber
alen 9?afe tnetnanber liefen; bod) fatte er nod?

t** eiu m°xt mit if)r gefprod^en
; nun, tvenn er

^etn alten £ebc Wolferts ging, wollte er fie bod)^ fcarauf anfel)en, was es mit bem 2ftäbd}en auf
^a&e Unb gleid) jefct wollte er gelten, bamit fein
rrcr *m bie ©teile abjage; es war ja faum no«
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Abenb. Unb fo 30g er feine ©onntagSjacfe unb feine

beften ^tiefet an unb machte fta? guten üftutfyeS auf

ben 2Beg.

— Das langgeftrecftc £>au3 be<3 ^eic^grafen war

butdj feine Ijoije SBerfte, befonberS burd) ben f)öa?ften

Söaum be§ Dorfes, eine gewaltige <5fdje, fdjon oon

©eitern fid)tbar; ber ®ro§oater be£ jetzigen, ber erfte

$)eia)graf be3 ©efajIeajteS, Ijatte in feiner 3ugenb

eine foldje often ber §au3djür Ijier gefegt; aber bie

beiben erften Anpflanzungen waren »ergangen, unb

fo batte er an feinem ^odjaeitSmorgen biefen brit*

ten 53aum gepflanzt, welker noa? jefct mit feiner

immer mädjtiger werbenben Sölätterfrone in bem

Ijier unabläffigen SBinbe wie t>on alten £tiUn

raufdjte.

Ate nadj einer Sföeile ber lang aufgefdjoffene

•paufe bie fjolje Serfte hinaufftieg, weldje an ben

leiten mit töüben unb Sofjl bepflanzt mar, falj er

broben bie £od)ter be3 §au3wirtf)3 neben ber nie*

brigen $au3tfair ftefjen. 3f)r einer etwas fjagerer

Arm tyng fdtfaff f)erab, bie anbere §anb fa^ien im

föücfen naa? bem (Sifenring $u greifen, oon benen je

einer au beiben leiten ber tyut in ber Stauer war,
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tt, {ein ^ßferb baran be*

)ien t>on bort tfjre SXugen

bcm Stteer ^aben, wo
onnc eben in baö 2öaffer

brannte üttäbdjen mit

>ete.

imex an ber Söerfte ^tnan

fie nid)t fo böftg l* bann
tb aud)!' tagte er xt)X

benn mit beinen großen

jie, ,u)a§ t)tet alle $lbenb

t)t alle 2lbenb juft au fetten

3 ber Jpanb fallen, baß er

jd)lug. ,2Ba£ nriüft bu,

td)t junriber ift f
* jagte er.

^leinfnedjt fortgejagt, ba

an tf)tn fyernnterfaufen

:

nterig, §aufe!< fagte fic;

te klugen beffer al£ %xve\

babei faft büfter an; aber
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§aufe fjtelt iljr tapfer Stanb. ,©o fomm,' fuljr fic

fort; ,ber SBttt^ ift in ber Stube, lag uns fjinein*

gefjen!' * *
*

21m anbeten £age trat £ebe $aien mit feinem

Sofyne in ba3 geräumige Limmer be3 £>eia)grafen

;

bic Söänbe waren mit glafurten tadeln befleibet,

auf benen Ijier ein ©djiff mit oollen Segeln ober

ein Angler an einem Uferplafc, bort ein föinb, ba3

Jauenb üor einem 33auern!jaufe lag, ben Söefdjauer

üergnügen fonnte; unterbrochen roar biefe bauerljafte

Xapete burdj ein mächtiges SBanbbett mit jefet

gefdjobenen Xfyüxen unb einen $öanbfd)ranf, ber burd)

feine 6eiben ®la§tf)üren allerlei ^orjellan* unb Sil*

bergefa}irr erblicfen lieg; neben ber Xf)ür ^um an*

ftoßenben <ßefel roar hinter einer ©ta§fct)ctbc eine

Ijoüänbifdje Sdjlagubr in bte Söanb gelaffen.

ÜDer ftarfe, etroaS fajlagflüffige §au3roirtij fa§ am

<5nbe bes blanfgefdjeuerten XifajeS im &f)nftuf)l auf

feinem bunten iiBollenpolftcr. (Sr Ijatte feine §änbe

über bem Saud) gefaltet unb ftarrte aus feinen runben

?lugen befriebigt auf ba3 Gerippe einer fetten (Snte;

©abcl unb Keffer ruhten oor tfjm auf bem Setier.
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gcrebete breite langfam ßopf unb klugen tfjm fyn.

,3f)t fetb e$, Xcbe?' entgegnete er, unb ber

Stimme war bie »ersetzte fette (£nte anhören, ,fefct

(5uaV, eä ift ein gut <Stürf ton (5udi ju mir herüber!'

,3dj fomme, Deicljgraf,' fagte Xebc 5>aten, inbem er

fid) auf bie an ber Sanb entlang (aufenbe ©anf bem

Knbtten im Söinfel gegenüberfefcte. ,3I)r Ijabt sBerbrujj

mit Gruerem $teinfnea)t gehabt unb feib mit meinem

3ungen einig geworben, ifm an beffen ©teile JU fefcen!'

£)er $)etcf)graf nitfte: ,3a, ja, lebe; aber —
ma§ meint 3f)r mit 2$crbruß? m% 2ftarfcbleute

Ijaben, ®ott tröft uns, roas bagegen einzunehmen !*

unb er nafmt baS oor iljm liegenbe SHeffcr unb

Köpfte wie tiebfofenb auf ba§ ®erippe ber armen

(5nte. ,X)a3 mar mein Seiboogel,' fefete er betjaglia)

ladjenb Ijinju; ,fte frafe mir aus ber $anb!'

,3a) bad)te,' fagte ber alte §aien, ba£ Öefcte über*

Wrenb, ,ber Söengel hätte <5u$ Unheil im ©tall

gemalt*

»Unheil? 3a, £ebe; freilitt) Unzeit genug! £)er

biefe SDiopSbraten hatte bie Kälber nidjt gebörmt;

aber er lag ooü getrunfen auf bem Jpeubobcn, unb
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ba$ ^iefijeug fdjrie bte gan^e iRadjt cor Dürft, ba&

id) bis Wittag nacbfdtfafen mußte; babei fann bte

ffitrtW*aft n«$t befielen!'

»Üfeiit, Deidjgraf; aber bofür ift feine ®efa()v bei

meinem Hungen.'

ipaufe ftanb, bte $änbe in ben ©eitentafdjen, am

£l)ürpfoften, fyatte ben topf im 9?acfen unb ftubirte

an ben genfterräfmten iljm gegenüber.

$)er Deidjgraf r)atte bie 5lugen $u tljm gehoben

unb niefte hinüber: ,
sJiein, nein, £ebe;' unb er niefte

nun au« bem Eliten $u; ,@uer §aufe nrirb mir bie

9ia«truf) ni«t öerftören; ber <s«ulmcifter Ijatfa mir

f«on oorbem gefagt, ber ftfct lieber oor ber ffie«en*

tafel, aU cor einem ®la3 mit Söranntroein.'

£aufe f)örte nic^t auf biefen 3ufpru«, benn (Stfc

war in bie (Stube getreten unb nafjm mit tfjrcr (eisten

§anb bie 9?cfte ber <5peifen &on bem Xifd), ifm mit

tljren bunflen Slugen flüchtig ftreifenb. Da fielen feine

»liefe au« auf fte. ,»et ©Ott unb 3cfuV frra^

er bei fi« felber, ,fie ftefjt au« fo ni«t böftg aus!'

£>a3 sJftäb«en mar hinaufgegangen: ,3t)t nrifjet,

Siebe/ begann ber £)ei«graf toieber, ,unjer §errgott

fjat mir einen @o^n oerfagt!'
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,etAgrai-, aber lafet <5u<fc baS m<fit fränfen,'

t;et «nbere, ,benn im britten (Stiebe foU

'-\ien°e^tant> ia »erfdjteifjen ; <§uer ®rogoarer,

-^s» wit n0<^ Me '
roat <£iner

/ ber bas «anb

^ewffflwf, nad) einigem Söeftnnen, fafj fester
,%&k meint 3f>r ba3, SJTebe ^aien?«

utib 1'efetc in feinem £er>nftufir auf; ,ic&

0<£ im britten ©liebe!'

fo I «fyt für ungut, Deit&graf ; es gefit nur
vcfee!' Unb ber Magere Stebe §aien fa6 bert
•

trbenträger mit etwas boshaften Slugen an.
atn fpraef» unbefümmert : ,3fir müßt (Sud,
,

SÖJeißern betgleid)en SEfcorbeit niefct auf.
taftm, £ebe $aien; 3fer fennt nur meine
cfct, bie rennet mid) fet&er bretmal um unb
moüt nur fagen, <SUCr ^aUfc mirb außer

3ud, Ijier in meiner Stube mit geber ober
fo 3»andjeS profitiren fönnen, nx,3 ibm
n »pirb!' .

'

,
Deidjgraf, bas n»rb er; ba Jjabt 36*

-' jagte ber alte fcaien n„b 6ega„„ ban„
»ergflnfttgungen fci bem ametficonttad
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ftd) auSaufrebingen, bie 2lbenb$ Dornet oon feinem

©ofjttc niajt bebadjt waren. <So follte biefer au&er

feinen leinenen £>emben im $erbft audj nodj ad?t

^ßaar wollene Strümpfe als gugabe fe^ncg £o§ne$

genießen; fo wollte er fetbft ifjn im grüljling ac^t

£age bei ber eigenen Arbeit Ijaben, unb was ber*

gleiten mefyr war. 2lber ber $)ei$graf mar au Klient

willig; £aufe $aien faxten ifjm eben ber rechte ftlcin*

Fnedjt.

,$un, ®ott tröft bid>, 3unge,' fagte ber

3llte, ba fic eben ba§ §au3 öerlaffen Ratten, ,wemt

ber bir bic SBelt !lar maajen foli!'

3lber £aufe ermiberte ruljig: ,£ajj (5r nur, $>ater;

e§ wirb fdjon 2llle£ werben/

* *
*

Unb §aufc fjatte fo unredjt nidjt gehabt; bie

2öelt, ober wa£ tljm bie Seit bebeutete, würbe iljm

Häver, je länger fein Slufentfjalt in biefem £aufe

bauerte; oielleid&t um fo meljr, ie weniger iljm eine

überlegene einfielt ju $ülfe fam, unb je meljr er

auf feine eigene traft angewiefen war, mit ber er

fty oon jefjer betroffen ^tte. Siner freilief) war im

Xt>. ©torm'* SÖmmtl. Sdjriften. XIX. 10
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für ben er ntcf)t ber
bet flta*« Crc •« fein f^ie

tct ««b ei» ""'urfettiger
©efeüT

' «^«fiet
a6er bummc unb

f
»
«e. ^m ^

r. *ff« nn* feinem @inM
9 Äre«nfnec$r öo„

tote Sonne $cfer auf ben
«"CeK betn er
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°" ^ faßte

ragen, „a* »«g^
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*6elt fonnte^* Serben
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£)er 3wiefealt jwtf^en ®rofc unb «Icinhic^t

würbe aurf) im hinter iti$t 6cffer, at* nad) Martini

bie verriebenen £)eia)red)nungen aur SKemfion ein*'

gelaufen waren.

@3 war an einem sIftaiabenb; aber es war SRo*

»emberwetter; von brinnen im £)aufe fyörte man

braußen fjinterm £>cidj bie 33ranbung bonnern. ffc9

£aufe,' fagte ber ©äußert, ,fomm herein; nun magft

bu weifen, ob bu rennen fannft!'

,Unf Seertfj,' entgegnete btefer; — benn fo

nennen I)ier bie &utc tfjre Jperrfdjaft — ,i$ fofl aber

erft ba$ Sungüief) füttern!*

,<5tfe !' rief ber £eia?graf; ,wo Gift bu, glfel —
®elj gu Die, unb fag ifjm, er foflte ba£ 3ungoict)

füttern; §aufe foU rennen!'

Unb Ctfe eilte in ben @taü unb machte bem

®rofefnea)t bie 23efteüung, ber eben bamit befestigt

war, ba3 über £ag gebrauste ^ßferbegefa^irr wieber

an feinen $Iafe $u fjängen.

Ote ^eter$ fd)fag mit einer Xrcnfe gegen ben

©tänber, neben bem er fidj befdjäfttgte, als wolle

er fic fürs unb Kein fyabcn: ,$ol ber £cufel ben

verfluchten ^ajreiberfnedjt!'

10*
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, £örtc bte ©orte nod), 6e»or fie bie ©tatttfcür
^jofcfjtoffen fyjtte.

^« ?< 1™* ber «t« fie in bie @tube trat
rÄ « W«« beforgen,« fagte bie Sodjter,'
tig ftd) b,e Slp»e„ beißenb, u„b fe*te fid) C>«u fe

^ betjert D.er an SBinteraDenben m kauf

*

^**t »urben «,^ auS cin
™^

^otnmen a„ bem fie „un »eiterfrritfte • bl
^•oeutnx motu ©autc f

- ^et,?er °*>er

-tieft, bet !«

jf „ * 00„ innen *******
^Uern, wle er

mochte ber

na* ben
Sogerftrüm^fen cine"

' * \;txm™ ***** bcs g»äLena
bem
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lauten 2$nardjer, unb ein iMicf unb ein £äd)eln

flog $imfd}cn ben beiben jungen 2)?enfdjen (jin unb

nrieber; bann folgte attmäfjüd) ein ruf)igere$ Siemen;

man fonnte roofjl ein wenig plaubern; $aufe wußte

nur nidjt, roa£.

fie aber ba£ 8tricfseug in bie £öfje 30g,

unb bie Siegel fidj nun in iljrer ganzen £änge ^eig*

ten, püfterte er über ben $if<$ hinüber: ,So fjaft

bu ba3 gelernt, <5Ifc?'

,SaS gelernt?
4

frug ba§ 9ttäba)en surücf.

— ,DaS SBogelftricfen?' fagte £aufe.

,Da§? 33on Xrten' 3an§ brausen am $)etdj;

fie fann allerlei; fie mar oor 3eiten einmal bei mei*

nem ©rogoater fjier im $)ienft.'

,Da warft bu aber rooljl nodj nidjt geboren?*

fagte §aufe.

benf wof)l nidjt; aber fie ift noa) oft ins

$au§ gefommen.'

,£at benn bie bie 93ögel gern?' frug £aufe; ,idj

meint, fie f)ielt es nur mit Safcen!'

(SIfe fdjütteltc ben Jtopf: &ü gic^t ja (Snten

unb oerfauft fie; aber im vorigen grüföa&r, als bu

ben Slngorer tobtgefdjlagen fatteft, finb U)r hinten im
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V\e matten baureiferen gefommeu ; nun voxU fte

,Ottt am £>aufe einen anbeten bauen/

ig< fagte 5>aufe unb 50g einen reifen ^fiff

utvt) Steine f)ergefd)Ieppt l Slber bann fommt
*

ton ^mnenroeg; — t)at fte benn Soticefflott *?'

^jeife nUfct/ meinte (Stfe; aber er tjattc ba3
' ^J5oxt laut gefprodjen, baß ber £)eid}graf au3

©djlutmner auffuhr. ,2öa£ Qtonceffion ?* frug
*^

^ fat) faft rortb uon (Einern gu ber Ruberen.

foö We (£onceffion?<

\s& aöer §aufe ifjm bann bte <&a<$)e vorgetragen

floate et ifat ladjenb auf bie <Sdjufter : ,@t

^ 23inncnrocg ift breit genug; (M*ott tröft ben
5:7

^feri, fottt er ftd) auä} nodj um bie (5nten*

fer fiet
c§ auf§ ^erä' ba6 er bic Mite mit

rT^en
»ite« ben hatten foüte preisgegeben

Txt>
ex Ue& ^* mtt bcm (Eimoanb abfinbem

r 5B3cettV begann er mieber, ,c« t^ät ruot)l
r* £jcncm cht Keiner 3micfer gut, unb wollet^ rsi&t fclbcr greifen, fo 5micfet ben ®eooU*

tet auf bie X)eia>orbuung paffen fott !<
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,$Me, wa£ fagt ber 3unge?' unb ber ^ct^raf

fcfcte fid^ ooltenbS auf, unb @Ife lieg t^ren fünftlt^cn

Strumpf finfen unb wanbte ba§ Ofjr hinüber.

,3a, unf fficcrt^' fuftr §au!e fort, ,3ijr Ijabt

bod) fdjon bic grü(jling$idjau gehalten; aber trofebem

fjat ^ßetcr 3anfen auf feinem Stücf ba3 Unfraut au*

noef) (jeute nicfjt gebufdjt; im «Sommer werben bte

Stieglifcer ba lieber luftig um bic rotten £)iftel*

blumen fptelen ! Unb bidjt baneben, icfj weijj nidjt,

wem'« gebort, ift an ber Sfajknfeite eine ganje $Mege

in bem £>eid); bei fdjön Setter liegt e3 immer ooü

oon Keinen fiinbern, bic fid) barin wälzen; aber —
©Ott bewaljr uns oor $odjwaffer!'

£>ie klugen be£ alten Deitfigrafen waren immer

gröjjer geworben.

,Unb bann* — fagte $aufe wieber.

,ffiaS bann noef), 3ungeV' frug ber ©cidjgraf;

,btft bu nodfj nidjt fertig?' unb e3 flang, aU fei ber

9?ebe feines Älemfned)t$ ttjm fäon ju mel geworben.

,3a, bann, unf ©eertfj,' fpra* $aufe weiter;

>3&r fennt bte btdfc SJoüina, bie Xoc^ter oom ®cooü-

mäßigten £>arbct$, bte immer Upe* Katers $fetbe

ber Jmite l)olt, — wenn fie nur eben mit ifjrett
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auf ber alten selben ©tute fifet, Ijü

3 allemal lä^räg, an bcr <£>offirung

ette erft icfct, bafe (Stfc t(>re ftuflen

gmdjtet fjatte unb tetfe i^ren S^opf

aber ein gauftfd)tag, ben ber 3tfte

f)at, brötjnte ifym in bie Ofjren, ,ba

breinfd)Iaa,en l* rief er, unb ^>aufe

übet bie Söärenftimme, bie ptöfelic^

; ,3ut Sörüd^e ! 9?otir mir ba3 biefe

tdje, £aufe! T)ic SDirne f>at mir im
btet junge <5nten roeg,g,efang,en ! 3a,
roteberfjolte er, als §>aufe sögerte;
es waren t>ier!<

faßte (Slfe, ,n)ar's ntd}t bie SDtter,

Otter !< rief ber 2Ute fdjnaufenb

;

btefe 33oüina unb eine Otter aus*
^ein, nein, mer (guten, £aufe —
Uebrigen fd^afceft, ber <perr Ober*
na*bem u>ir aufamtnen in meinemmm Danen, finb im an
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beinern UnFraut unb an beiner Söiege oorbeigefafjreu

unb baben'3 bod) nicf>t fefjen formen. 3fjr 33eibe

aber/ unb er trifft* ein paar WM bebeutfam gegen

Ipaufc unb feine Softer, ,banfet ®ott, bafe t^r nidjt

©eiclfltaf feib! 3roei 2lugen fjat man nur, unb mit

fjunbert fott man fefjen. $imm nur bie Wea>

nungen über bte EeftitfungSarbeiten, §aufe, unb fiel)

fie nad>; bie Gerte rennen oft ju (iebcrlia)!'

$)ann (efjnte er fid) roieber in feinen @tufjl

Surücf, rutfte ben fdjroeren Körper ein paar ÜJtal,

unb überlief? fia) balb bem forgenlofen §d)himmer.

*

T)erg(ei(6en nrieberljofte fia? an manchem Slbenb.

$aufe ^atte fdjarfe Slugen unb unterlieg es nidjt,

wenn fie beifammenfatjen, ba§ (Sine ober $lnbere oon

fc^äbne^em £(jun ober Unterfaffen in £)eid;fad)en bem

5Uten oor bie Slugen ^u rüden, unb ba biefer fie

nid)t immer fajttefjen fonnte, fo fam unocrfet>n£ ein

lebhafterer ©cfajäftSgang in bie 23erroaltung, unb bie,

melcbe früher im alten Sdjlenbrian fortgefünbigt

Ratten unb jefct unerwartet t^re freolen ober faulen

Singer geffopft fügten, fat>n fid) unwillig unb uer*
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,$Birb fd^on, mirb fajon, geftrenger fyxt Ober*

beidjgraf,' errotbertc ber 2Ute fdjmun$e(nb; ,bev

Gansbraten ba wirb fdjon bte Gräfte ftärfen! 3a,

©ott fei Dan!, idj bin nodj allezeit frifdj unb mun*

tcr!' @r faf) ftd> in ber <Stubc um, ob autf) niebt

etwa $aufe um bic SBege fei; bann fefcte er in

roürbeöoüer föufje nod) ()ingu: ,©o fjoffe icb $u ©Ott,

nodj meines 2lmteä ein paar 3afjre in ©egen warten

ju fönnen.'

,Unb barauf, Heber jDeidjgraf,' erroiberte fein

SBorgefefcter fta? crljcbenb, ,tuoüen wir biefeS ®(a3

jufammen trafen!'

Gffe, bie ba$ grüfjftütf befteüt fjatte, ging eben,

roäfjrenb bie ©läfer anetnanber tfangen, mit (eifern

tfadjen aus ber <E>tubentf)ür. £)ann fjolte fie eine
/

©Rüffel SIbfaü aus ber ^üaje unb ging bura} beu

©taü, um es oor ber 5(u&enrt)ür bem gebermef) m>r*

juroerfen. 3m €>tatt ftanb §aufe §aien unb fteefte

ben SHiljen, bie man ber argen Witterung wegen

fdjon jefet Ijatte f)eraufnef)men müffen, mit ber gurfe

§eu in tfjre kaufen. 21(3 er aber baS üRäbcfcn

fommen faf), ftieg er bte gurfe in ben ®runb. ,9hl,

<£(fc!' fagte er.
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\t\n müffcn!'

mn, Ctte?«

fort bcn S£8\xtf) getobt!«

tf)ut ba§ mir?'

)eid)fltafen f)at er getobt!*

übet ba3 (gefixt be§ jun*

nxflV ^gtc er, ,too^tn bu

r
$autc-, bu warft eö ja

berbeid)graf lobte!'

bem Säbeln an. ,3Xud) bu

i &opf: ,
sJtetn, §au!e; alö

,
ba mürben wir nid)t g,e*

nur redmen; bu aber fte^ft

£>etä)g,raf bod} woty feXber

i ausgeflogen l*

äerooUt, biä) am minbeften,'

itb er ftteg ben Stopf einer

n, $Rotf)fcunt, frtfe mir nid)t

Ja
s2lUe§ f)aben!<

iaf mir'3 teib tfyut, §>aufe,'



157 —

fagte nadj turpem Sinnen ba£ sJ)?äba}en; ,ba£ ift ja

aWamteSfadje!'

ÜDa ftrecfte $aufa ifyr ben 'äxm entgegen: ,(Hfe,

gieb mir bic §anb barauf!'

(Sin tiefet föotl) fa>& unter bie bunflen brauen

bes 2ttäbd)en3. ,28arum? 3a? lüg ja md)t!
4

rief fie.

$aufe wollte antworten; aber fie war fdjon 3um

<Statt IjinauS, unb er ftanb mit feiner gurfe in ber

$anb unb Ijörte nur, wie brau&en bie (Snten unb

$iU)ner um fie fdjnatterten unb frästen.

* *

(53 war im 3anuar oon §aufe£ brittem $)tenft*

jafjr, ate ein ffiintcrfeft gehalten werben follte;

,(5tebofeIn' nennen fie es fjier. @in ftänbiger groft

f>atte beim föufjen ber Süftenwinbe ade ©räben jwi*

fc^en ben Rennen mit einer feften ebenen ShtyftaU*

flädje belegt, fo bag bie jerfa^nittenen Sanbftücfc nun

eine weite ©af)n für ba3 Herfen ber «einen mit

81« ausgegoffenen J)oljfugetn Gifteten, womit ba£

Biet erreicht werben foüte. £ag aus, £ag ein mW
ein leidjter ^orboft: SUteS war fa>n in SDrbnuua/,

bie ®eeftteute in bem 3U Offen über ber WaxW be*
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waren $um Settfampf geforbert unb hatten angenom*

men; von jeber (Seite waren neun Serfer aufgeteilt;

aud) ber Dbmann unb bie Srctier waren gewägt.

3u (enteren, bie bei Streitfällen ü6cr einen ^weifel*

haften Surf miteinanber gu oerfjanbeln Ratten, wur*

ben allezeit ßeute genommen, bie tljre @ad)e ins befte

Via)t ju rüefen oerftanben, am liebften $3urfd?en, bie

außer gefunbem ^flenfdjenocrftanb aud) noa? ein luftig

sJDfunbroerf Ratten. XJaju gehörte cor Hillen Ctfe

$eter*
f

ber ®rofefned)t beS £>eia)grafen. »Scrft nur

wie bie Teufel,* fagte er; ,ba§ ©djwafeen tfm idj

fcfwn umfonft!'

i£3 war gegen Hbenb cor bem Bcfttag ; in ber

91ebenftube be3 SircbfpielfrugeS broben auf ber ®ceft

war eine ^nja^l oon ben Serfern erfdjiencn, um

über bie lufnafyme einiger julefct noa? Stngemelbeten

ju befd)liejjen. §aufe §nten war audj unter biefen;

er tjatte erft nicfyt wollen, obfcfyon er feiner wurf*

geübten $lrme fi$ woljl bewußt war; aber er fürchtete

bura^» de Meters, ber einen (Styrcnpoftcn in bem

8mel befleibete, ^urücfgcwiefen ju werben; bie lieber*

Inge wollte er fi<4 fparen. Wer @(fe r)attc tljm nodj

j
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in bei* elften Staube ben Sinn gercanbt: ,<Sr wirb'3

nidjt wagen, §aufe,' fjatte fie gefagt; ,er ift ein

£agclöl)nerfol)it ; bein 33ater fjat $ufy unb <ßferb unb

ift ba$u ber ftügftc 9flann im Dorf!
4

,9lber, wenn er'3 bennodj fertig bringt?
4

Sie fafj iljn Ijalb lädfyelnb au$ iljren bunfleu

Stegen an. /Dann,' fagte fte, ,foü er fid) ben SDlunb

reiften, wenn er SlbenbS mit feines 2Öirt!j3 Xocfjter

tanjen benft!' — £a batte §aufe ifjr mutfjig $u*

genieft.

Nun ftanben bie jungen £eute, bie nodj in ba3

Spiel fn'neimoottten, frierenb unb fufetrampelnb oor

bem ßirdjftrictefrug unb faljen nadj ber Spi($e be3

ou§ gelsblöcfen gebauten $irdjtf)urm£ fiinauf, neben

bem ba§ ßrugbauS lag. £)e§ ^aftorS Rauben, bie

fic§ im Sommer auf ben gelbem be3 £)orfe§ näljr*

ten, famen eben t»on ben Jpöfen unb Steuern ber

dauern jurüdf, wo fie ftd) jefct il)rc Börner gefugt

Ratten, unb oerfcljnxmben unter ben Sdjinbeln be$

Turmes, fjinter melden fie tljre Hefter fjatten; im

Söeftcn über bem $of ftanb ein glüfjenbeS Slbenbrofy

,ffiirb gut Setter morgen!' fagte ber eine ber

jungen Surften unb begann heftig auf unb ab $u



ein ^weiter, ats er feine

tu ba3 §>au^ unb fteUte

c ber stufte, au£ ber

Der * Nebelt tjerciu§fc§oa

;

:d)t war nefcen i^n ge=

c er su btefem; ,nuu

beuttitf) fyoxte man t>ou

e Stimme; ,^feinfnec$te

Rubere unb ftiefte £>ciufe

benttjür stehen, ,f)tcr

[ic bid) ta^tren l*

unb ging roteber t>or ba3

ausgesperrt, bamit toix'ä

•

ber ^Dritte ber Stngemet*
c f)cit

y$ einen ©afen,' rief

»um ad)t&et)n 3aT>re ; menu
: verlangen! X>id}, £>aufe,

f)erausfretetn t«

S>aufe unb fcfyCeuberte mit
ber ben Söeg; ,nur nic^t
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Der £ärm in ber Stube würbe ftärfer; bann

allmäljUdj trat eine Stille ein; bie braufjen fürten

wieber ben leifcn Sftorboft, ber fid) oben an ber

Sirdjtburmfptfcc bracfy. Der §ordjcr trat wieber %u

ifjncn. ,$öen Ratten fie ba brinnenV* frug ber 2ld)t*

äefjniäfjrige.

/Den ba!' fagte 3ener unb wies auf £>aufe;

,Ole Meters wollte ifjn aum Oungen machen; aber

2lüc fürten bagegen. Unb fein S3ater f)at Sßiefj unb

8anb, fagte 3efc §anfen. 3a, &mb, rief SDle Meters,

ba3 man auf brei^e^n ftarren wegfahren fann? —
3ulefct fam Die $enfen: Still ba! fcfyrie er; idj

will'S eud^ lehren: fagt nur, wer ift ber erfte Wann

im Dorf? Da fd)wiegen fie erft unb fdjienen fidj

gu befinnen; bann fagte eine Stimme: Das ift bodj

wofyl ber Deidjgraf! Unb alle 3lnberen riefen: Nun

ja; unfertfyalb ber Deicfygraf! — Unb wer ift benn

ber Deidjgraf? rief Die §enfen wieber; aber nun

bebenft eudj redjt! Da begann (Siner lete ^u

Iad)en, unb bann wieber Siner, bis aulefet nichts in

ber Stube war al* lauter Sadjen. Nun, fo ruft

$n, fagte Ole #enfen; it)t wollt bod) ntdjt ben

Deic^grafen oon ber Sfjür ftoßen I 3$ glaub, fie

etorm'ä 6ämmtl. ©Triften. XIX. 11
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2luf ber wetten ©etbeflädje, bie ftd) £ften an

ber tfanbfeite be§ $)eidje§ entlang 30g, fafj man am

9tod>mittag barauf eine buntte ÜWenfdjenmaffe balb

unbeweglich ftiUe ftet)en, balb, nachbem zweimal eine

hölzerne ftugel aus berfelben über ben bureb bie

XageSfonne jefet oon föeif befreiten 33oben hingeflogen

war, abtväxtä ton ben hinter if>r liegenben langen

unb niebrigen Jpäufern allmählich weiter rürfen; bie

Parteien ber GriSboSler in ber sMttc, umgeben oon

2Ut unb 3ung, was mit ihnen, fei es in jenen

Käufern ober in benen broben auf ber ®eeft 2£ob*

nung ober Verbleib hatte; bie älteren SMänner in

langen Höffen, bebächtig aus furjen pfeifen rauchenb,

bie Seiber in £ücfeern unb 3acfen, au* wohl ftinber

an ben |>änben jicftenb ober auf ben Firmen tragenb.

2lu§ ben gefrorenen ®räben, welche allmählich über*

[dritten würben, funfeite bureb bie fdjarfen Schilf*

fptfcen ber bleiche Schein ber 9tacbmittagS|onne, e3

fror mächtig; aber ba3 ©ptcl ging unabläffig oor*

märts unb 2111er Slugen oerfolgten immer wieber bie

fliegenbe Sugel; benn an ihr ^ing heute für ba$

ganje £)orf bie dtjxc be§ lageS. $>er Fretter ber

Parteien trug f)ier einen wei&en, bei ben ®eeftleuten

11*
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«c*>warben €>tab mit eiferner @»ifee; too bte

^rcn Sauf geenbet Satte, nmrbe bicfer *e

^ unter fcfcrüeigenber Slnerfennung ober bem

-Tochter ber Gegenpartei in ben gefrorenen

einklagen, unb treffen ^uget juerft ba3

-^rcidjte, ber fjatte für feine Partei bas ®ptct

-f^>ro*en würbe t>on aü ben 3ttenfä}en wenig;

«-«n ein fcapitafourf gefd&at), f)öxte man rvoty

O^ixf ber jungen Männer ober 2öciber; ober

ett Eliten einer na^m feine pfeife au§ bem
unb ftopfte bamtt unter ein paar guten 2öor*

rt: 5Ö3erfer auf bie <^d>u(ter: ,3Da<5 rvax ein 3Burf,

3acfjarie$ unb warf fein SBeib au3 ber 8ufe!<

9 <S>o warf bein 23ater aud) ; ©Ott tröft if>n in

»iflfeit!* ober toa§ fie fonft für ©uteö fagten.
feinem erften SBurfe roar baS ©lücf nicf?t

nutfc gercefen: als er eben ben 3Xrm hinten auö*
3 „ um bie Äuget fortsufct)teubcrn, tuar eine
üou ber ©onne fortge^ogen, bie fie t>orr)in be*

* *te, unb btefc traf mit i^rem ooüen ©tra^l in
«gen; ber SBurf nmrbe 5u fürs, bic Singet fiel

©raben unb blieb im 33ummeis fteefen.
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,®Ut ntdjt! ®ilt nic^t! £aufe, nodj einmal/

riefen feine Partner.

5tber ber Sretler ber (Seeftleute fprang bagegen

auf: ,üftu§ woljl gelten; geworfen ift geworfen!'

,Dle! Die Meters!« fdjrie bie 3Jtarfd&jugcnb.

,3Bo ift ©le? So, ^um Seufel, fteeft er?
4

9lber er war fcfyon ba: ,Sa)reit nur nid)t fol

©oll §aufe wo geflitft werben! 3d> bad)t'§ mir f$on.'

— ,<Si was! £aufe muß noa> einmal werfen;

nun $eig, ba| bu ba£ 2J2aul am regten glecf ^aft
!'

,£)a<§ fjab id) fefton!
4

rief Ole unb trat bem

©eeft^rctler gegenüber unb rebetc einen Raufen

®allimatl)ia3 auf einanber. 9lber bie Spifeen unb

Schärfen, bie fonft aus feinen Sorten Mieten, waren

bie&nal nidjt babei. 3ljm jur Seite ftanb ba3 Üfläb*

djen mit ben töätljfetbrauen uub fatj fdjarf aus jorni*

gen Otogen auf iljn fjin; aber reben burfte fie nidjt;

benn bie grauen Ratten feine Stimme in bem Spiel.

,£)u leierft Unfinn,' rief ber anbere Stretler, ,weil

bir ber Sinn nidjt bienen fann! Sonne, 9)?onb

unb Sterne finb für uns Slüe gleid) unb allezeit am

Gimmel; ber Surf war ungefaßt, unb aüe un*

getieften Sürfe gelten!'
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fie nod) eine 2Seile gegen etnanber;

mar, bafe nad) SSefdjeib be« Obmann«

,urf ni$t roteber^oten burftc.

riefen bie <£eefrfeute, nnb i&r Fretter

jcn @tab au« bcm 23oben, unb ber

f feinen ^untmer^uf bort an unb

frtget sorroärt«. 211« ber (^rogfnec^t

bem 503urfe aufeJjen wollte, fyatte er

t« oorbei müffen: ,^em 3U Siebe

beinen 33erftanb *u £>aufeV< raunte

ie faft grimmig an, unb aller ®pa§
breiten <$efid)te oerfd}umnben. ,3Dir

er; ,benn bu l)aft beinen aud) t>er*

f) fenne bidb, de sJ$eter«I
4 erroiberte

fyod) aufrtcbtenb; er aber fe^rte ben
t, als f)abe er ba« nia^t gehört,
tel unb ber fd^ioarac unb ber roetfce

tter. 211« «paufe nneber am 2Burf
tugel fa>on fo roett, bafc ba« Biet,
lefalfte S£onne, ftar in Stajt fam.
fefter junger ^erl, unb 2)*att)ematif
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unb ©urffunft ijatte er täglich roäfjrenb feiner £na*

benjeit getrieben. ,Dljo, $aufe!' rief e3 au§ bem

Raufen; ,ba£ war ja
f
als t)abc ber Grengel sJflia)ael

felbft geroorfen!' (§ine alte grau mit $ud)en unb

Branntwein brängte ficfe bura) ben Raufen $u i^m

;

fic fdjenfte ein ©las »oll unb bot e§ ibm: jftomm,'

jagte fie, ,roir wollen uns vertragen: ba8 fyeut tft

beffer, ate ba bu mir bie tafce tobtf*IuQft !* %lä er

fic anfaf), erfannte er, baß e3 £rien' 3an3 war. ,3dj

banf bir, 2llte,' fagte er; ,aber ia? trinl baS niajt.'

(5r griff in feine SEafdje unb brücfte iljr ein frifaV

geprägtes Sttarfftütf in bie §anb: ,
s)?imm bas unb

trinf felber ba§ ®la£ au§, £rien'; fo (jaben mir uns

oertragen!'

,$aft redjt, §aufe! 4
erroiberte bie Sitte, inbem fie

feiner Slmoeifung folgte; ,tjaft wa}t; ba£ ift aua>

beffer für ein alte« ffietb, wie i$!<

,3öie geljfs mit beinen fönten?' rief er i^r nocf)

nadj, als fie fidj fdjon mit ifjrem ßorbc fortmaa)te;

aber fie fdjüttelte nur ben topf, ofync fid) un^utren*

ben, unb patfa?te mit ibren alten §änben in bie

Suft. ,M*tS, nichts, £aufe ; ba finb ju oiele hatten

in euren ©räbcn; ®ott tröft mio); man rnufc fia)
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^*>J^**ni< unb fomit brätlfl* fic fi« in ben

x^ **ten unb bot lieber ifjren ®*na<* unb

^«^eit an. _ .

°*ite mar enblid? f*on hinter ben

^*t; \tatt i^rer glimmte ein rot^motetter

empor; mitunter flogen förvaxze Är«eti

maren auf Slugenbticfe wie oergolbet, e3

^b. siuf ben gennen aber rücfte ber bunfle

tfy) nod? immer weiter oon ben fdjwarsen

liegenben Käufern nad) ber STonne su;

«vs tüd&tiger Söurf mußte fic jefet erreichen

^ic 9J?arfc^reute waren an ber SKeifyr,

*e werfen.

^*etbtge STonne aeta^nete fia? weif* in bem

^nbfcfjatten, ber jcfet oon bem .Deiche über

fiel, ^tc werbet ttjr uns bte^mat mofyl

^lei1 ^ rief einer oon ben (S>eeftfeuten ; benn e3

(>er; fic waren um minbeftenS ein Jjalb

im ^ort^etL
^gere (&cftart be3 benannten trat eben aus

bte grauen Slugen fafjen aus bem langen
^°t"ic^t oorwärtö nad) ber SEonne; in ber tjerab*°n £anb lag bte ^ugeL
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,£)cr $oge( ift bir roofjl $u gro§,' fjörte er in

btefem 9lugenMttfe Ote Meters' tnarrftimme bidjt oor

feinen Dfjren: Rotten mir ihn um einen grauen

£opf oertaufdjen ?'

$aufe roanbte fid^ unb Mitfte ifjn mit feften klugen

an: ,3dj werfe für bie üttarfch!' fagte er. ,2öohin

ge^örft benn bu?'

,3<h benfe, aud) bahin; bu roirfft bodj roofjt für

dlh Wolferts!'

,8eifeit!' fchrie £aufc unb fteüte ftdj nrieber in

^ofttur. $l6er £>(e brängte mit bem topf noch nät)er

auf it)n gu. £>a plöfcttch, beüor noch §aufc fet&er

etroa§ bagegen unternehmen fonnte, paefte ben 3U*

brtngltdjen eine £anb unb rifc if)n rücfroärtö, baß ber

©urfdje gegen feine lachenben tameraben taumelte.

<£§ mar feine groge §anb geroefen, bie baS gettjan

hatte; benn aU §aufe flüchtig ben $opf roanbte, fafj

er neben fidj @lfe Wolferts ihren Bermel aurecht

gupfen, unb bie bunflen ©rauen ftanben ihr roic

jornig in bem Reißen 9lntlifc.

Da flog cS rote eine ©tafjlfraft in §aufe§ 2Irm;

er neigte fid) ein roenig, er roiegte bie ftugel ein

paarmal in ber §anb; bann holte er aus, unb eine
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, mar auf betben «Seiten ; alte klugen folgten

f* d«ttW ^u'äel
'
man ^ö^te tfjr ©aufen, rote^ £uft ^ut*i*ni"i Plßfettc^, fdjon roeit oom

"^V^r wbetften flc bie Slüget einer ©ilbermöoe,
^ «»r*

®^tei QU^t0^enb Dot« £>etd) ^erübcrfam;
'"^ a^rt f

»
örtc man es in ber gerne an bie

ttcitf4cn. Zutraft für £aure!« riefen bie
35

-rci»tc
unb l8tmenb 9in9 cs burd) bie 3Wenge:^ £>aute §aien bat bas (Spiel gewonnen !'

& afc«. 00 il
>
n 2Wc biebt umbrängten, ^atte^

t^ nttt einet $anb gegriffen; aud> ba fie

liefen: ,«Ba« fte&ft bu, §aufcV 3MC ^ugel

^ in bet Sonne!' nitfte er nur nnb ging nicöt

^ stelle; erft als er füllte, baß fidj bie fleine

fcSX an bie feine fd)to6, fagte er: ,36r mö t

^edjt Ijaben-, «ö glaube aud>, 107 ^ab gco

*,i,t ftrömte ber ganje Xvup» hVixm< unb _
, Ute n-urben getrennt unb »on ber !Wenae auf

I™^ f0"geriffen, ber an bes i>ei*
werfte nad, ber ©ceft binaufbog cs5pv *
-ftenöeibe bem ®ebrä„ae, «nb roäbrenl

Cammer ging, ftanb %autt
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©taütljür auf bcr SÖerfte unb faf), roic ber bunffe

2flenfd)entrupp aßmäf)(idj nadj bort Ijinaufroanberte,

roo im fördjfpielsfrug ein fltoum für bie Üan^enben

bereit ftanb. Das Dunfcl breitete fia? aümäl)lidj über

bie weite ©egenb; es rourbe immer ftitler um iljtt

f)er, nur hinter tljm im Stalle regte ftd) baS 93iet);

oben von ber ®ceft fjer glaubte er fc^on baS pfeifen

ber (£larinetten aus bem $rugc ju »ernennten. Da

f)örtc er um bie Grefe beS $auieS baS föaufajen eines

tletbeS, unb fteine fefte Stritte gingen ben gufefteig

fjinab, ber burdj bie genneu nad) ber ®eeft hinauf*

führte, üfasn falj er aua^ im Dämmer bie Ocftatt

baljinfdjreiten unb fal), ba& es (5Ife war; fic ging

audj aum £anae naa? bem Stug. Das 33lut febojj

ifmx in ben §als hinauf; foüte er if)r nidjt naaV

laufen unb mit i(jr geljen? Slber $aufe roar fein

^)elb ben grauen gegenüber; mit biefer grage ftdj

befdjäftigenb blieb er fielen, bis fie im Dunfel feinem

©lief entfcf)rounben roar.

Dann, als bie ©efaljr fie einholen vorüber roar,

ging au$ er benfelben SBeg, bis er broben ben &rug

bei bcr ftirdje erreiajt f)atte, unb baS ^roafcen unb

freien ber cor bem §aufe unb auf bem glur fidj
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i* ^chriüen ber (Sexten unb Start-

t)tx umräumte. Unbeachtet brüefte

Mbcfaal«: er war nicht grofe unb

i taum einen Schritt weit t>or ft<$

^<hn>etg,enb fteütc er fi* an ben

fjücftc in ba§ unruhige (Gewimmel;

men ih™ rote Marren t>or; er hatte

a,en, bafc Semanb noef) an ben Stampf

§ backte, unb wer oor einer @tunbe

acroonnen hatte-, Seber fat) nur auf

,b btctjtc fid) mit ihr im &rei§ herum,

}uä)ten nur bie (Sine, unb enbltd) —
an^tc mit ihrem Detter, bem iungen

d)tiaten-, aber fchon fah er fie nicht

mbete kirnen au§ sIftarfd) unb (£eeft,

flimmerten. X)ann ftfmappten 33iolinen

tten Pölich ab
f
unb ber Xanj tt>ar &u

gleich begann auch fchon ein anberer.

es butcf) ben ®opf, ob benn (51fc ihm

galten, ob fie nicht mit SDle Meters ihm

t roetbe. Saft hätte er einen ©d)ret bei

tfen au«flefto6en ; bann — — ja, toa3

Dann? fö*en bei biefem Stande
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gar nidjt mithalten, unb enblidj ging audj bcr

(Snbe, unb ein anbetet, ein 3rocitritt, bet eben erft

Ijier in bie 3)Zobe gefommen war, folgte, 2Bie rafenb

fegte bie 2J?ufif ein, bie jungen fterle [türmten $u ben

£>irnen, bie £icf)ter an ben SBänben flirrten. £aufe

reefte ftd) faß ben Jpate aus, um bie ^anjenben ju

erfennen; unb bort, im britten ^aare, ba3 war Die

Meters; aber wer war bie ^än^erin? (Sin breiter

3flarfdjburfdje ftanb oor ifjr unb beefte if)r ®efia}t!

£)odj ber £an£ rafte weiter, unb Die mit feiner

Partnerin breite fidj fjerauS ; ,5Mina ! sßoüina §ar*

ber£!' rief £aufe faft laut unb feufete bann gleid)

wieber erleichtert auf. Slber wo blieb (Slfe? £atte

fie feinen Sänger, ober r>atte fie alle ausgeflogen,

weil fie nidjt mit Die fyatte tanken wollen? — Unb

bie üKufi! fefcte wieber ab, unb ein neuer £an$

begann; aber wieber fafj er &te nidjt! £)odj bort

fam Die, noa) immer bie biefe
s43oÜina in ben Firmen!

,9tun, nun,' fagte £aufe
;

,ba wirb 3efj Harbers mit

feinen fünfunb^wanjig £)ematf) aud) wot)l batb auf£

$Utentf)eil muffen I - 2lber wo ift @lfe?<

@r üerließ feinen £f)ürpfoften unb brängte fid)

weiter in ben ^aal hinein; ba ftanb er plöfeUcfy oor
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älteren greunbin in einer <5cfe

fie, mit ifjrem formalen 2lntlifc

,6ift bu §ier? 3d> faf> bic§ botf>

nicfjt,' erimberte er.

, $>aufe ? Ä unb ftd) f>atb ertjebenb,

*t bu mit mir tanjen? 3dj l)ab

gönnt; ber fommt niä)t roteber!*

feine Slnftalt: ,3* banfe, <£Ife,«

)a3 nicfjt gut genug; fie fönn*
ib bann . . .« er ftocfte plöfeltcf)

feinen grauen 2(ugen tjeralid)

iiberlaffen müffe f ba§ Uebrige

itfe?« frug fie reife,

es fann ja bod) ber S£ag
^n, ate er's fdjon getfjan &at.<
ft ba<§ ®piet gewonnen/
n hörbar.

tße ^of)e in bas 2lngefi$t:
tüft bu?< unb muQ bic

Kfet von einem SBurfa>
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jum Xange fortgeben rourbc, fagtc §aufe lauter:

,3dj badjte, feile, id> Ijätt roa§ SöeffereS gewonnen!'

}?oa) ein paar 51ugenblitfe fugten ifyre klugen auf

bem 23obcn; bann tjob fie fie langfam, unb ein Söltcf,

mit ber ftiüen traft tfjreS 2Befen3, traf in bie feinen,

ber U)n wie <SommerIuft burdjftrömte. ,$(ju, tuie

bir ums £er§ ift, £aufe!' fpradj fie; ,roir foflten

uns roofyl fennen!
4

feite tankte an biefem 5Ibenb nidjt mefyr, unb ate

Söeibe bann naa? §aufe gingen, Ratten fie fidj §anb

in §anb gefaxt; auö ber §rimmeteljölje funfeiten bie

©terne über ber fdjroeigenben 3flarfa); ein leidjter

Oftroinb roefjte unb braute ftrenge $älte; bie Reiben

aber gingen, oljne t>tct Süa^er unb Umgang, batn'n,

aU fei e§ plöfclidj grü(jling roorben*

«

$aufe Gatte ftcf) auf ein Ding befonnen, beffen

paffenbe SBerroenbung aroar in ungemiffer Buhmft

lag, mit bem er fidj a6er eine ftiüe geier au bereiten

gebaute. Deshalb ging er am näa?ften Sonntag in

bie ®tabt aum alten ©olbfajmieb Sinberfen unb be*

(teilte einen ftarfen ©olbring. ,®tretft ben Singer
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it mit meffen!« Tagte ber Sitte unb faßte t«m

t <aolbftnger. ,^un/ meinte er f
,ber tft ma}t

> bitf, wie ftc bei (Suc§ beuten fonft 3« fctrt

^ I- 2lbcr £aufe fagte; Reffet lieber am «einen

er I* unb f)ielt it)tn ben entgegen.

> <Sotbf*mtcb fa^ ifrt etwas üerbufet an; aber

e^ATtttncrten ü)n bie (Sinfäüe ber jungen »auern-

>&xxi ,Da werben xvix fd?on fo einen unter ben

c^extringen fyaben!' fagte er, unb £>aufc fä^of* baö

*>uvt) beibe SBangen. 2lber ber Keine ®olbring

auf feinen flehten ginger, unb er na^m if)tt

^ linb bellte ifyn mit blanfem Silber; bann
^ er üjn unter lautem ^persflopfen, unb als ob

j^^ten feierlichen Stet begebe, in bie Söcftentafdje*

t trug er tfm feitbem an jebem S£age mit Un*
^xnb bodj mit <Stola, als fei bie SBeftentafc&e

-Z^aS** H um ei»en 9?ing bartn au tragen.

^ -xr trug if)n fo über 3at>r unb 3Tag
f ja ber SRing

fogar am biefer noeb in eine neue 2Beftentafd)e
x:n ;

bie Gelegenheit zu feiner Befreiung ^atte
ocf> immer nia?t ergeben wollen. Slöo^l toar'S

xrd? ben Äotf geflogen, nur graben SEßegS oor
<£Btrt$ Zutreten; fein Detter n>ar ja bod)
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aua) ein (Stngefeffener! 2lber wenn er ruhiger würbe,

bann wußte er wohl, ber alte £)eia)graf würbe feinen

tleinfneajt auSgeladjt haben. Unb fo lebten er unb

be3 Deidjgrafen Softer neben einanber hin; aua? fie

in mäba^enhaftem ©djwetgcn, unb Söeibe bod), aU ob

fie allzeit §anb in §anb gingen.

Grtn 3afjr nach jenem SBinterfefttag Ijatte Die

Meters feinen £)ienft gefünbigt unb mit Bettina

$arber§ Jpodföcit gemalt; §au!e ^atte recht gehabt:

ber 2llte war auf 5lltentheil gegangen, unb ftatt ber

bieten £ochter ritt nun ber muntere ©ebwiegerfohn

bie gelbe «Stute in bic Senne unb, wie es» fytfy, rücf*

wärt3 allzeit gegen ben Deich h™an. Jpaufe war

©rofefneajt geworben, unb ein jüngerer an feine

Stelle getreten; wofjl ^atte ber Deichgraf ihn erft

nicht wollen aufrüden laffen. ,8leinfnecht ift beffer!'

hatte er gebrummt; ,tdj brauch ihn ()ier bei meinen

^üdjern!' 2lber (Elfe fyatte ihm vorgehalten : ,bann

geht auch §aufe, SBater!' Da war bem Gilten bange

geworben, unb §aufe war sum ©ro&fuecht aufgerüeft,

hatte aber tro£ beffen nach wie oor auch an ber Deich*

graffa?aft mitgeholfen.

$ach einem anberen 3ahr aber begann er gegen

X§. Storm'S @ämmtl. ©Triften. XIX. 12
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-oon &u rebcn, fein 23a ter werbe fümmerlid},

paar Xage, bie ber SBirtf) i^n im ©ommer
?n 2öirtf>fd}aft Xaffe, tf)äten'£ nun niä}t mef)X T

i quäle ftd), er bürfe ba3 niä}t länger an*
— (53 u?ar ein <^ommerabenb ; bie 33eiben

ix im $)ämmerfd)ein unter ber großen (5fd}e vor
>au§u)üt. Da3 SDtfäbdjen faf) eine SEßeilc ftumm
e 3TOci9e be3 öaumcö hinauf ; bann entgegnete

3ä} f>ab's nicfjt fagen motten, £>aufe; id} bad>te
r

>ürbeft fetter xvoljl baS 9*eä}tc treffen.'

3ä} muß bann fort aus eurem £>aufe,< fagte err

fann mfy nrieberfommen/

Sie föroiegen eine SZBetfe unb fatjen in baö Slfcenb-
ba3 brüten Unterm £>eid)e in ba£ 2fleer t>er-
,£>u trnujt e§ n>tffen,< fagte fie; ,td> xvax f>eut

- M^xrgen no<$ bei beinern Söater unb fanb i^n in fei-
ert eeWtaW eingefa^afen ; bie SReifefeber in ber
m „* ba« Keigorett mit einer falben 3eid>nung tag

,-t> müt)fam ein SMertelftünbcfren ml*
c™^t mar

, tje
^^liunoajen mit nur aetolauhoi-t

m Cefcten OHat; a6er " f"r*tC cr
'

eS ^

Digitized by Google



— 179 -

,

s2Ba8 aber, Grlfe?' frug §aufe, ba fie fortzufahren

jogerte.

(Stn paar £f)ränen rannen über bie Sangen be3

3ftäbdjen§. ,3dj baa)te nur an meinen 93ater,' fagte

fie; ,glaub mir, e§ wirb tljn feiner anFommen, btdj

miffen.' Unb aU ob fie $u bem Sorte ftdj er*

mannen müffe, fügte fie t)'m$i: ,9D?ir ift e§ oft, als

ob audj er auf feine £obtenfammer rüfte/

£)aufe antwortete nidjt; iljm mar e<§ plöfclid), als

rü^re fidj ber Sfting in feiner £afa)e; aber nodj beoor

er feinen Unmutfj über biefe umoiüfürli^e gebenSregung

unterbrücft ^atte, fufjr (Slfe fort: ,9teiit
#

jürn ntcfjt,

£>aufe! 3dj trau, bu toirft aud) fo un§ nia?t oerlaffen!
4

Da ergriff er eifrig iljre £anb, unb fie entzog fie

ifjm nid)t. iftoa) eine Seite ftanben bie jungen 9)?en*

fdjen in bem finfenben Dunfel bei einanber, bis ifyre

$änbe aus einanber glitten, unb 3ebeS feine Sege

ging. — @in Sinbftojj fuf)r empor unb raufdjte burdj

bie (gfd)enblätter unb machte bie Säben flappern, bie

an ber SBorberfeite beS £aufeS waren; aümä()lid) aber

fam bie
s
Jtod)t, unb ©tifle lag über ber ungeheuren

(Sbene. ^ *

12*

Digitized by Google



<«M*e <^tc

*#<vV to,
ft,«*

CX ^ ^ *et* 1* 'V*
*

1'

117
^t)<

c*'
«vci &

Digitized by



— 181 —

Sllte fudjte fid) aufsuria^ten, bag er if)n fefjen fönne.

,3a, ja, mein Sofjn,' fagte er, ,bort in ber oberften

Sdjublabe ber Sdjatuüe liegt ba£ Documcnt Du

weifet, bie alte 5tatje Söders Ijat eine genne von

fünf unb einem falben Dematfj; aber fic fonnte mit

bem 2ttietf)ge(be aüein in if)rem früppetfaften 2Uter

nidjt mefjr burcf)finben ; ba Ijabc idj aü^eit um üftartint

eine beftimmtc Summe, unb audj mefjr, wenn idj e3

fjatte, bem armen sD?enfdj gegeben; nnb bafür Ijat fic

bie genne mir übertragen; e3 ift 2We§ gerid)ttt<$

fertig.
sJton liegt aud) fic am Xobe; bie Sranf*

$eit unferer Oftarfdjen, ber Srebs, fjat fie befaden;

bu wirft nta)t mefjr $u jaulen brausen!
4

Sine $öei(e fdjlofc er bie Slugen; bann fagte er

ncdj: ift nidjt me(; bodj Ijaft bu meljr bann, ate

bu bei mir gemofjnt warft.
sIRög e§ bir $u beinern

(Srbenleben bienen!'

Unter ben Danfe3roorten bes <2of)neS fdjltef ber

Site ein. <£x fatte nichts me^r au beforgen; unb

ftfyon nad) einigen Xagen (jatte ber buntfe (Sngel be§

£crrn ifjm feine ^ugen für immer augebrücft, unb

£aufe trat fein öäterlidjeS (5rbe an.

— __ gm Xage naaj bem SöegräbniB fam @lfe
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5 ,3d, ,u<f nidjt ein ; W>

too^nen tannft! £>ein SBater

u„b Kiffen nt$t otet um ü<fc

S£ob f&offt SB'ttxfat xä) wiW»

lebtg madjen!'

^lun grauen 2tuaen voii aSertraucn

\$aff nur Drbnung!' fagte er j ,i<*

in« fic aufzuräumen : ba3 SKctfcbxett,

j, würbe abstäubt unt> auf Den

ftd&febern unb SÖleiftift unb treibe

^atuüen^cfjubXabe \t>eg,gef offen

;

unge SMenftmaQb &ux £>ütfe fjexetn*

tfjr ba3 <&exätf)e bex aanaen ©tubc

b beffere (Stellung, gebxadjt, fo bag

fei btefetbe nun fyeüex unb axö&ex

tb fagte (Site: ,Da* tonnen nux roit

:mfe, txofe fetnex Xxauex um ben

gttiefadjen klugen £uge\et)en-, aud)

£ nötfjtg roax, geholfen.
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Unb ati gegen bie Dämmerung — e§ war $u

Anfang bc£ (Septembers — 2ltte3 war, wie fie e3

für tfjn wollte, faßte fie feine §anb unb nitfte ifjm

mit iljren bunflen klugen $u: ,$un fomm unb ife bei

uns 3U Slbenb; benn meinem $ater fyab idj'3 w
fpredjen müffen, bidj mitzubringen; wenn bu bann

(jeimgeljft, fannft bu ruljig in bein £au$ treten!'

fie bann in bie geräumige ©oljnftube be§

Deidjgrafen traten, wo bei oerfdjtoffenen Cäben fdjon

bie beiben Sidjter auf bem Xifdje brannten, wollte

biefer aus feinem £ef)nftufjl in bie ipöfye, aber mit

feinem fdjweren Körper jurücffinfenb, rief er nur fei*

nem früheren $ned)t entgegen: ,föed)t, red?t, £>aufe,

bafe bu beine alten greunbe auffudjft! $omm nur

näfjcr, immer nä^er!' Unb als £aufe an feinen

©tu^l getreten war, faßte er beffen $anb mit feinen

beiben runben §änben: ,9iun, nun, mein 3unge;'

fagte er, ,fei nur ruljig jefet; benn fterben müffen wir

9llle, unb bein $kter war feiner oon ben «Sdjledjtften!

— 2lber Grlfe, nun forg, baß bu ben ©raten auf ben

friegft; wir müffen uns ftärfen! @S gtebt oiet

Arbeit für uns, $>aufe! Die £erbftföau ift in Sin*

marfcf); <£>eid)* unb <Stelre$nungen ijausfjocfr, ber

Digitized by Google



öS**

. Jc^ cPi< ^ ****

^W********

Digitized by Google



- 185 —

£>eidjgraf unb ®euollmädjtigte roanbten bie topfe

gegen bic ^tubentfjür. „$Ba3 ift?" rief ber (Srftere.

(Sin ftarfer Wann, ben ^übroefter auf bem topf,

war eingetreten. „§err," fagte er, „wir iöetbc fjaben

e3 gefeiten, §an§ Wtfete unb id): ber ^djimmelreiter

f)at fidj in ben $rudj geführt!"

„So fa^t 3f>r ba$?" frug ber $)etd)graf.

— „(53 ift ja nur btc eine 2Bef)le; in 3anfen£

genne, wo ber $aufe*$aienfoog beginnt."

„@afjt 3^3 nur einmal?"

— „SRur einmal; e§ war audj nur wie Ratten;

aber e£ brauet brum nidjt ba§ erfte ÜRal gewefen

ju fein."

£)er £)eidjgraf mar aufgeftanben. „<§ie wollen

entfdjulbigen," fagte er, fidj gu mir wenbenb, „wir

müffen brauen nadjfeljen, wo baS Unheil fjin will!"

J)ann ging er mit bem Söoten jur Xljür fjinauS;

aber audj btc übrige ©efellfdjaft bxaa) auf unb

folgte ifjm.

3dj blieb mit bem @d)ulleljrcr allein in bem

großen oben 3immer; burdj bie unoerfjangenen gen*

fter, welche nun nidjt mef)r burdj bie Würfen ber

bator fifcenben ®äfte oerbeeft würben, falj man frei
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nidit fäläftig, wenn id) Sljren §auFe auf feinem

Lebensweg begleite!"

— „äßetnen ®ic?" unb er niefte mit feinen

Flügen klugen ju mir Ijerüber, nadjbem id? befjaglid)

in feinem £efjnftuf)I untergebradjt war. „9ton, wo

biteben wir benn? 3a, ja; ia) weife fdjon!

Wfo:

£aufe fjatte fein üäterlidjcS Grrbe angetreten, unb

ba bie alte Hntje ffioljlerS aud) ifjrem Reiben erlegen

war, fo fjatte beren genne e§ ocrmeljrt. Slber fett

bem £obe, ober, richtiger, feit ben testen Sorten

feinet Katers war in t()m (5twa3 aufgewadjfen, beffen

8eim er fd)on feit feiner £naben$eit in fidj getragen

fjatte; er mtcberf)oIte e3 fia? mef)r al§ $u oft, er fei

ber rechte SWann, wenn'3 einen neuen 3)cia)grafen

geben müffe. £>a$ mar e3; fein SBater, ber e3 Der*

ftefyen mußte, ber ja ber Flügfte Oflann im ÜDorf ge*

wefen mar, Ijattc ifjm biefeS So« rote eine lefete

©abe feinem (Srbe beigelegt; bie 2Öof)levfa)c genne,

bie er iljm aua) ocrbanFte, foüte ben erften Xrittftein

SU biefer §tff)c bilben! £)enn, fretlta), aua) mit biejer

— ein Deid)graf mußte nod) einen anberen ®tunb*

befifc aufweifen Fönnen! 2lber fein 93ater fyatte
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fame 3af>re fnapp Rolfen, unb mit bem, wa3

cntjoQcn f>atte, war er be£ neuen 33efifee£ §>err

,ctr, baö fonntc er aua?, er fonnte noefc mc^r;

feines SSaters ^raft war fa>n t>erbraud}t ge*

et aber fonntc nod) jahrelang bie f<$werfte

tt)Un j greiftet), wenn er eS baburd) naö}

<Sette f)tn erzwang, burdj bie ©ctjärfen unb

rt, bie er ber Verwaltung feines alten SDienft*

^ußefefet fjatte, war ifjm eben feine Ö*eunbf*aft

>rf juroege gebracht worben, unb SDfe Meters,

(ter 2Btberfaä)er, fjattc jüngftt)in eine Qrrbfdjaft

unb begann ein wof)l£)abenber SCftann wer*
<§ine Weilje von ($cfidjtem ging t>or feinein

t ©tief vorüber, unb fie faljen xf>n aüe mit böfen
an; ba faßte ifyt ein (SroU gegen biefe SD^en-
er ftrerfte bie 2lrme aus, als griffe er nad>
bemt fie rooüten if>n oom Slmte brängen

f 5U
m SlUen nur er berufen war. — Unb bie ®e=
ließen if>n nidjt; fie waren immer wieber ba

f

muffen in feinem iungen fersen neben ber
iTtt^ett unb Siebe aueb bie Q^rfud* unb ber
?U>er biefe beiben »erfcfjlog er tief in feinem
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— Als baS neue 3afjr gefommcn war, gab cS

eine £och$ett; bic Sdxaut war eine 9$erwanbte oon

bcn £aienS, unb #aufe unb (Slfe waren Söeibe bort

gclabene ®äfte; ja, bei bem ^ochjeitSeffen traf es

fid) burch baS Ausbleiben eines näheren 53erwanbten,

bafe fic ihre ^ßläfce nebeneinanber fanben. 9?ur ein

Sächefn, baS über ©eiber Anttife glitt, oerrietf) ihre

greube barüber. Aber (Slfe fafc Ijeute theilnafnn*

IoS in bem (Seräufdje beS ^ßlaubernS unb ®täfer=

flirrend.

,gef)lt bir etwas? 4
frug £aufe.

— ,£), eigentlich nichts; es ftnb mir nur gu triete

SWenfchen ^ier.*

,Aber bu fiefjft fo traurig aus!'

8ic Rüttelte ben topf; bann fprachen fic wie*

ber nicht.

Da ftieg es über ihr Schweigen wie (Siferfucht

in ihm auf, unb fjeimUtf) unter bem überhängenben

Sifdjtucf) ergriff er ihre $anb; aber fte jucfte nicht,

fie fchlofe fich wie oertrauenSüoll um feine. §atte ein

©efüfjl ber SBertaffenfjeit fie befallen, ba ihre Augen

täglich auf ber hinfälligen ©eftalt beS Katers haften

mußten? — £auFc bachte nicht baran, fi<h fo ju
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ficf) ineinanber, bafj bei anberer (Gelegenheit ba§

2ftäbdjen xooty laut aufgefchrien hätte.

£)ie grau «ßaftorm hatte inbeffen unabläfftg nach

GrlfeS klugen ^tn^efe^en, bie jefct unter bem (Spifcen*

ftridj bc$ golbbro!atenen Läppchens rote in bunflcm

geuer brannten. 33ei bem junefjmcnben ®etöfe am

STifcfte aber hatte fie nichts uerftanben; auch an ihren

^ac^bar roanbte fic fid) ntc^t lieber; benn feimenbe

Grfjen — unb um eine foldje fchien e§ ihr fid) benn

boch h^r ju fjanbeln — fd^on um bes baneben

feimenben ÜtraupfennigS für ihren 9flann, ben ^ßaftor,

pflegte fie nicht $u ftbren.

* *
*

@lfe§ Vorahnung war in Erfüllung gegangen;

eines üftorgenS nach Oftcrn fyattt man ben £)eich*

grafen £ebe Wolferts tobt in feinem S3ett gefunben;

man fah'S an feinem Slntlife, ein ruhiges Gmbe war

barauf gefebrieben. dx hatte auch mehrfach in ben

legten 3Bonben SebenSüberbrufj geäußert; fein 8eü>

geriet, ber Ofenbraten, fetbft feine (Snten hatten ihm

nicht mehr fehmeefen wollen.

Unb nun gab es eine große Öeicbc im $)orf.
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ßinbern in ben Firmen; fie wollten alle ba$ 53e*

graben anlegen.

3m §aufe brunten in bet Wlaxfö batte @lfe in

Ißefel unb Solmgelafe ba£ &idjenmafjl gerüftet; alter

Sein würbe bei ben ®ebctfen fn'ngefteüt; an ben

^la^ be<§ Dberbeid&grafen — benn audj er war fyut

ntdjt ausgeblieben — unb an ben be§ ^aftorS je

eine glafdje gangforf. 2118 5111e<8 beforgt war, ging

fic bur4 ben ©tall oor bie §oft^ür ; fie traf iftie*

manben auf ihrem Sege; bic Snedjte waren mit

3Wci ©efpannen in ber ßeidjenfuljr. £>ier blieb fie

ftcfjen unb falj, wäfjrenb iljre £rauerfletber im grü^

lingSwinbe flatterten, wie brüben an bem $)orfe jefct

bic legten Sagen gur firdje hinauffuhren. 9ladj

einer Seile entftanb bort ein ©ewüljl, bem eine

£obtenftille $u folgen fa^ien. (Slfe faltete bic $änbe;

fie fenften wof)l ben ©arg jefet in bie ®rube: ,llnb

gur @rbe wieber follft bu werben!* Unwtllfürlia},

leife, als fyättt fic oon bort es ^ören fönnen, fprac^

fie bie Sorte nad) ; bann füllten ihre klugen fia? mit

£hränen, t^re über ber Söruft gefalteten §änbe fan*

fen in ben ©djoofr, ,$ater unfer, ber bu bift im

Gimmel! 4
betete fie coli 3nbrunft. Unb aU ba3

Sil}, ©torm'8 ©ämmtl. ©djriften. XIX. 13
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2>u (Snbe war, ftanb fte noc§ lanqe

bxe ictetqe Rettin biefeö großen

vb C&ebanfen be§ SLobeö unb be§

\\6) m tf)x ftretten.

toüen wedte fie. fic bic klugen

)ä)on tmeber einen SBagcn um bert

x 3at)tt t>on ber Sftarfä^ tjerab unb

fyeran fommen. €nc richtete fidj

einmal ^d)arf t)inau£ unb ging bann,

\ war, burd) ben <Statt in btc feier*

Sßoimräume aurücf. 3lud> f>ier war
burä) bie ^flauer f)örte fic ba§
Uäabe in ber tii^e. £)ie gefttafel

) einfam; ber (Spiegel jroifd^en ben
att weißen S£üd}ern jugefterft unb
inantöpfe an bem 33cüegerofen cö
4r in ber <Stube. (SIfe fal> bic
©anbbett, in bem i^r 3Sater feinen

2tf)cm fjattc, offen ftet)en unb ging
fic feft piammen; roie gebanfenlo3
nnfprud), ber stmfd?en *Rofcn unb
jenen 93ud)ftaben barauf getrieben
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„£eft bu bin 25agn?arf richtig ban,

2>a Bommt be Slap »on ffitoj* l>eran."

©a* war nod) oon bcm ©rogüater! — (Sinen

Sölitf warf fie auf ben Söanbfairanf ; er war faft

leer; aber bura? bic ®la3tf>üren faf) fie nod) ben ge*

fdjliffenen <ßocal barin, ber tfjrem $ater, rote er gern

tttfüjtt Ijatte, einft bei einem fltingreiten in feiner

3ugenb al$ <ißrei3 $u Styeil geworben roar. Sie

nafym if)n ljerau3 unb fefcte iljn bei bem ®ebecf beS

Dberbetdjgrafen. £)ann ging fie and genftcr; benn

fdjon Jjörte fie bie Sagen an ber Serfte heraufrollen;

einer um ben anberen tjielt oor bem §aufe, unb

munterer, als fie gefommen waren, fprangen jefct bie

®äftc oon iljren ©ifeen auf ben Söoben. £änbe

reibenb unb plaubernb brängte fid) 2lUe£ in bie

<Stube; nidjt lange, fo fefcte man fid} an bie feftliäe

Xafe(, auf ber bie woljlbereiteten ©peifen bampften,

im ^efet ber Dberbeidjgraf mit bem ^aftor; unb

8ärm unb laute« ©djroafcen lief ben Xifdj entlang,

als ob bier nimmer ber £ob feine furchtbare Stille

ausgebreitet Ijätte. <Stumm, ba3 $luge auf ifyre ®äfte,

ging (Slfc mit ben üttägben an ben Sifajen berum,

bog an bem $eid)enmaf)le nidjtö oerfefjen werbe. Sluaj

13*
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>f>n*unmer neben Ote ^etexS

5eftfcexn.

it beenbet voax, würben bte

t3 bex (äefe ocfjolt unb an^

ix uriebexutn gefdjäfttg,, bte ge*

a Qdäften anzubieten; benn aud)

gefaaxt. 3m Söofntäimntex an

i SBegxabenen ftanb bex ©bex*

id)e mit bem ^aftor unb bem
aettoümäd)tig.ten 3eroe SDicmnexö.

vren,' jagte bet (Srfte, ,ben atten

tmr mit (Sfyren beigefefct; abex

c ben neuen? 3&) benfe, *Dtannex£,

biefer SBürbc unterstehen muffen!'
tanner& ^ob lädjelnb ba§ fä^roaxse

t>on feinen weiften ^aaxen: ,^>exx

jagte er, ,baS <&picl roüxbe ju fuxs

r üerftorbene Xebe Wolferts <£)euf>g,xaf

,

$cüoümäd)tig.ter unb bin e3 nun fcf>on

fein fanget, Banners; fo fennt 3§x
um fö Keffer unb werbet ntd)t D*otf>
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$ber ber 2Utc Rüttelte ben 8opf: ,9*ein, nein,

@uer ®naben, laffet mi$, xvo \<$ bin, fo taufe idj

iroljl nod) ein paar Safjre mit!'

Der ^aftor ftanb if)tn frei: ,SBc*fotft/ fagte er,

,mdjt ben in§ $lmt nehmen, ber e3 t&atfäd)lidj> in ben

legten 3a^ren boef) geführt fjat?'

£)er Ofrerbeidjgraf faf) if)n an: >3a) oerftelje nid)t
f

§err ^aftor!
4

316er ber ^aftor roieS mit bem ginger in ben ^efel,

roo §aufe in langfam ernfter Seife jroei älteren beuten

(StroaS erflären fdHen. ,$)ort ftet)t er/ fagte er, ,bie

lange grtefengeftalt mit ben flugen grauen klugen neben

ber Mageren ^afe unb ben ^wet ©djäbelroölbungen bar*

über! dx roar be§ Eliten $netf>t unb fifet jefet auf fei*

ner eigenen tleinen ©teile; er ift groar etroag jung!'

,(Sr fa^eint ein dreißiger/ fagte ber £)berbeia>

graf, ben ifjm fo 23orgeftellten mufternb.

,(£r ift faum üierunbjroanaig/ bemerfte ber ®e*

öoümädjtigte Scanners ; ,afcer ber ^aftor f)at red)t:

n?a§ in ben legten 3afjren ®ute£ für £>eid)e unb

©iele unb bergteidjen t?om X)eia)grafenamt in U$or*

fa)lag tarn, ba£ roar oon tl)tn; mit bem Gilten war'*

boo) julefct nia}t£ mcljr.'
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fo?
4 machte ber £>berbeiä)graf ; ,unb 3t)r

c roäre nun aud) ber 2flann, um in ba3

3 alten £>errn einsurücfen ?*

sJftann roärc er fd)on,' entgegnete 3ett>e

;
»aber u)m fefjlt ba3, xva& man Ijter „Sttet

Süfcen" nennt; fein SSater fyatte fo um
et mag gut ^mau^ig SDematt) tjaben; aber
bis jefct Ijier ^temanb 3>iä)graf geworben/
Paftor tfjat fa^on ben TOunb auf f ate tvotie

einroenben, ba trat (Site ZSoltextS, bte eine
>n im 3immer gewefen, ptöfeli* gu U>nen

:

®ucx (Knaben mir ein Söort ertauben?'
3" bem Oberbeamten

; ,e3 ift nur, bamtt
t 3rru)mn niä^t ein Unred&t roerbe!'
Iprec^t, Sungfer <5Ife!< entgegnete bieder;
»on t>übfä>n 2ttäba>nIiWen t>ört ftdj aU*

* £ ni*t *fet3$efc, ^uer Knaben; id>
»tc SBa^ett fagen.'
We muß man ja ßörcn fömten 3lmgfcr

8
°* *c

überflüffiger
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Dljren fia? öerfidjern wolle: ,(£uer ®naben,' begann

fie bann, unb i^re Söruft Ijob fic& in ftärferer Söe*

wegung, ,mein fatty, 3ewe Scanners, fagte 3fynen,

baß Jpaufe §aien nur etwa jroanjig £)ematlj im 33e*

fifc fabe; baS ift im 5lugenblicf audj richtig; aber

fobalb e£ fein mujj, wirb §aufe nodj um fo ote(

meijr fein eigen nennen, ate biefer, meinet 23ater3,

jefct mein §of, an £)ema%il)I beträgt; für einen

$)eid)grafen wirb ba3 jufammen benn woi)l reiben/

$)er alte sJttamter3 reefte ben weißen $opf gegen

fie, aU müffe er erft fcfyen, wer benn eigentlid) ba

rebe: ,3öa3 ift ba<3?' fagte er; ,£inb, wa§ fpriaift

bu ba?'

5lber (Slfe 30g an einem fajwaraen ^SänbaVn

etnen blinfenben (Mbring aus ifjrem lieber: ,3a)

bin uertobt, ^atfje Banners,' fagte fie; ,()ier ift ber

fötng, unb §aufe £aien ift mein Bräutigam.*

— ,Unb wann — idj barf3 woljl fragen, ba id)

bia? aus ber £aufe fjob, @tte Wolferts — wann ift

benn ba£ paffirtV*

— ,3)as war febon &or geraumer Bett; boefj war

id) münbig, sßarf)e sJ}tanner3,' fagte fie; ,mein ^ater

war fa?on Anfällig worben, unb ba i$ tf)n fannte,

Digitized by Google



200 —
^otit tcMOn rtidjt meftr bamit beunruhigen : ttet

J£
Staue** §{nbu^ att8geW7^

^ td) xcbcn mimen * n*»x ^ wiuen,

^ «etjrt^eni.
* ®naben »oOen mir

,3a, liebe 3ungfcT • 22 8 Me ®tir"^ c«3 benn t>in im Ä
'

er cni>r'<% ,a&er roi e

^ 3«mu6 gefte^en, i* L " Ct)eIict
>en ®«ter»

bi"fe«CfaI
" aU9en6IiCfU*

^ ^ be* £>eid,gt« fe„ 3r0c6ter 4* e«*-

^*it meinem ^ä «ti3am b[e
»or ber

oe avd> meinen Meinen ©toi, « r
u6c«*agen.

f ,i<6 »iU ben reid,ften g^J'**
6 *e ««etttb

tm ^orfe f>eU
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2Wanmä

' *« ^aftor
> l 3> benfe.
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@te werben audj ate ^atf)e nid)t§ bagegen fjaöen,

roenn iß ben jungen $)etcbgrafen mit be$ alten

£od)ter gufammengebc!'

Der 2Utc Rüttelte lete ben Stopf: ,Unfer £err

@ott gebe feinen @egen!' fagte er anbädjtig.

üDer Oberbeidjgraf aber reifte bem üfläbd)cn

feine §anb: ,2Ba(jr unb weife f>abt 31)r gefprodjen,

@lfe SMfertS; idj banfe (Sud) für fo fräftige @r*

läuterungen unb feoffe au* in £uhm\tr unb bei

freunbliaVren ©clegenfyciten aU (jeute, ber ®aft

(SureS JpaufeS $u fein; aber — baj$ ein ÜDeidjgraf

r>on folef) junger Oungfer gemacht würbe, baS ift ba£

Sunberbare an ber Saa^e!'

,<Suer ©naben,' ernriberte <5Ifc unb faf) ben

gütigen Oberbeamten nodj einmal mit iljren ernften

Otogen an, ,einem redeten üftanne roirb aua? bie grau

rvofy Reifen bürfen!' £)ann ging fie in ben an*

ftofeenben ^efel unb legte fapraeigenb iljre Jpanb in

£aufe $aien3.

*

mar um mehrere 3af)re fpäter: in bem Keinen

§aufe £ebe §aien3 wohnte jefet ein rüftiger Arbeiter

mit grau unb 8inb; ber junge Dettfjgraf jpaute
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jeinem SBeibe (älte SBotfertS auf hexen

ftelle. 3m Pommer raufct)te bie ge*

na<§ rote t>or am §aufe; aber auf ber

t batuntcr ftanb, fat) man SlbenbS mctft

ie Stau, einsam mit einer f)äu&lid)en

i §änben; nocr? immer fehlte ein Slinb

je-, ber Wann aber fjatte 3Inberc3 3U

eterabenb üor ber XX)üx galten; benn

früheren TOttfjülfe tagen aus be3 Eliten

3 eine 3Jlenae unerlebigter X)inge, an bic

rr$ett rühren nid)t für gut gefunben
aber mu&te aUmäfjlicr) 2Itte3 au§ bem

fegte mit einem föarfen SSefen. Daju fam
Haftung, ber burct) feinen eigenen £anb*
röhrten ©teile, bei ber er gtetdjroof)* ben
t no$ $u froren fu^te

; fo fa^en fi$ bic
bleute, außer am (Sonntag, tvo ^ircr)gang
würbe, metft nur bei bem oon &aufe eilig

1 ^ttageffen unb beim 2luf* unb lieber*
5 £ages . # xvax cin ge5en ^ortge jefetet ^Tbeit

^
-'t^iuo^r ein jufriebeneS.

™ ein ftörenbes Söort in Umlauf. —
n **n jüngeren «efi^ern ber 2Wa*f<$* unb
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(Seeftgemeinbe eines Sonntags nadj ber &ird)e ein

etroaö unruhiger Xxnpp im trüge broben am Xrunfe

feftgeblieben mar, rebeten fic beim inerten unb fünften

®lafe $max nicbt über tönig unb Regierung — fo

fjodj rourbc bamate noa? nid)t gegriffen —, voofy aber

über (kommunal* unb Oberbeamte, cor Altern über

©emeinbeabgaben unb haften, unb je länger fic

rebeten, befto weniger fanb baoon ®nabe »or itjren

Slugen, infonberS nia?t bie neuen $)eidtfaften ; alle

©teten unb ©ajleufen, bie fonft immer gehalten

bätten, feien jefet reparaturbebürftig; am $)eia?e fein*

ben fidj immer neue Steden, bie §unberte t>on

iarren @rbe nötfjig ptten; ber Teufel mödjte bie

®efd)ia?tc fjolen!

,Da§ fommt oon Grurem ftugen Detdjgrafen,'

rief einer ton ben ©eeftleuten, ,ber immer grübefa

geljt unb feine ginger bann in 3lüe3 ftetft!'

,3a, harten, 4
fagte Die Meters, ber beut ^rea^er

gegenüber fajj; ,red)t fjaft bu, er ift fjinterfptnnig unb

fuebt beim Dbcrbeidjgraf ficf> 'nen roeijjen gujj ju

madjen; aber roir Ijaben iljn nun einmal!'

,2Barum fjabt tfa Ujn eu$ aufluden laflen?'

fagte ber Slnberc; ,nun müßt ifr's baar bellen,4
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,3a, harten gebberS, ba3

t>a*on ift nichts abzutragen:

af oon feines 33ater3, ber

e* wegen/ £>a3 <&elä#ter,

) lief, geigte, welchen SBctfaü

unben Ijatte.

fentüa>r 2Birtf>3tafet aefprocfcen

i ba, eö lief £>alb um im (&eeft*

flarfdjborf ; fo fam c3 aucf) an

c ging oor feinem inneren 2luae

itber ®efiä)ter vorüber, unb no^
geroefen war, t)örte er ba3 ©e*

irtf)3f)au3ttfä}e. ,£nmbe!* fd^rie erf

fafjen grimmig jur ^eite, al§ wolle

äffen.

fc tt)te §anb auf feinen 5lrm: ,$aß

ülUc gern, tt>a£ bu btft !*

t c§ eben! 4 entgegnete er grollenb.

r fie fort, ,f>at benn Ole Sßeterö fiefj

ngefreit V
4

t er, IHfe; aber ma§ er mit SBollma
eidjt n\6)t gum S^eicfjgrafen !'

3 Hefrer: er reifte nid)t ba^u !' unb <5lfe
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breite ifjren Oftann, fo baß er fic^ im Spiegel fefjen

mußte; benn fie ftanben awifdjen ben genftern in

ifjrem 3immer. ,Da fte^t ber Deidjgraf!' fagtc fie;

,nun fiel) üjn an; nur roer ein 2lmt regieren fann,

ber f)at e$!'

,Du ^aft nidjt unredjt,' entgegnete er finnenb,

,unb bo$ ... 9htst, (Slfe; id) muß jur £)fterfa)(eufe;

bie Xljüren fdjliefeen nrieber nidjt!'

(Sie brücftc if)tn bie $anb : ,$omm, fiefj mia? erft

einmal an! 2Ba3 fjaft bu, beine Slugen feljen fo iu$

Seite?'

,9tu$t*, £Ife; bu faft ja re<$t.< —
(Sr ging; aber nidjt lange mar er gegangen, fo

war bie ^a^Ieufenreparatur oergeffen. (Sin anberer

©ebanfe, ben er fyalb nur ausgebaut unb feit 3a(jren

mit fta? umfyergetragen t)atte, ber aber oor ben brän*

genben SImtSgefdjäften ganj ^urücfgetreten mar, be*

mädjtigte fia? feiner jefct auf£ ^cue unb mädjttger

aU je guoor, aU feien Jrföfclia) bie glüget ifjm ge*

warfen.

Saum ba§ er e§ fetber mußte, befanb er fia) oben

auf bem ^afbeidj, fdjon eine weite ©tretfc fübmärts

naa} ber <3tabt $u ; ba£ £)orf, baö nad) biefer ©eite
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ax tf>m jur ßtnfen längft ocrfcfjtmntben

;

er f d)tttt er weiter, feine Otogen unabläfftg

feite auf ba£ breite 93orIanb gerichtet;

r> neben ifym gegangen, er bätte e3 fet)en

d£> einbringltcbe <$eifte§arbeit fjtntcr btefen

Gmblid) blieb er ftefjen: baß SBor*

xxt) foer ju einem formalen ©treifen an
äufammen. ,(2r£ muß geben!' fpracfc) er

Xt>ft. Rieben 3af>r im 2lmt; fic foücn
fagen, bafc id) nur £>eid)graf bin von

^xfyeä wegen !*

^«xnter ftanb er, unb feine SÖIicfe fcrjroeiften

bebäa)ttg nad) aüen leiten über ba<3
«rlanb; bann ging er surücf, bi<§ n?o aua)

f cfemaler Streifen grünen SÖeibelanbS bic
Xteaenbc breite Saubfläd)e abtöfte. £>art an

e aber föoß ein ftarfer 2tteereSftrom burd}
f«f* ba* 9a,^c ^orranb t>on bem gcftlanbe

xxrtb 3« eine* §aüig machte; eine ror;e ^ol^
T ixt>*te nad? bort hinüber, bamit man mit Söiefc

>cix- ot>er ®e^tbemagen hinüber unb roieber
gelangen fönne. Sefet war es <£bb*eit unb

^X^ene ©eptemberfonne gti^rte auf bem' ctma
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f)imbert ©dritte breiten Sdjttdfftreifen unb auf bem

tiefen ^ßrief}! in feiner 3ftttte, burd) ben aud) jefct

bas 2fleer nocf) feine SBaffer trieb. ,Da3 lägt fidj

bämmen!' fpradj §aufc bei fidj felber, nadjbem er

btefem «Spiele eine $eit lang sugefeljen; bann bltcfte

er auf, unb oon bem Deiaje, auf bem er ftanb, über

ben Ißriefjt fjinroeg, 50g er in ©ebanfen eine Öinie

längs bem föanbe be§ abgetrennten ÖanbeS, nadj

<Sübeu fjerum unb oftroärts nrieberum ^urücf über

bie bortige gortfefcung be£ ^ßriefjleS unb an ben

Deia) fjeran. Die $inie aber, meiere er unfiebtbar

gebogen f)atte, war ein neuer Deidj, neu aud) in ber

(Eonftruction feines Profites, roetdjeS bi§ jefct nur

nod) in feinem $opf oorbanben mar.

,Da§ gäbe einen Soog con circa taufenb De*

matfy,
4

fpradj er Iädjclnb ju fieft felber; ,nid)t groß

juft ; aber .

.

(£ine anbere (Salculation überfam iljn: ba§ 23or*

lanb gehörte Ijter ber ®emeinbe, ifjren einzelnen üftit*

gliebern eine £aty &on 5lntf)eilen, je nadj ber ®röfee

tfjrcS ©eftfceS im ©emeinbebegirf ober nad) fonft ju

9?ecftt beftefjenber (Srroerbung; er begann Rammen*

mät)Un, roic t>iet $lnt(jetfe er Don feinem, roie mele
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on (Sites Söater überfommen, unb roaS an folcben
»df>«nb ieimt ffilje ftfjon fctbft gefauft^ t^eits
txm buntten ©efüble eines fünftigen Sßortbeirs,

p bn 95erme£,rung feiner <Sd>afauc&t. <£s roar
«je aufe^it^e Wenge; benn aneb oon OteS Ct be" e" fämmtti*e Steife angefauft,

c#
ta em ä«m SBerbrng gefangen toar, ate be

Uct>etft1Cöm»«9 fei" befter ©c^af,
5 ernten „>av . *6er bas «ar ein fettfamerr 0 9en>efen ; benn fo„>eit §aute8 @ bäcbt„ 6

^ , wenn bas Mes r •

roeiajent^\ natl sm; I fcmem neucn 3}ei<6^ ab« et ptc6tc Me ^ "»« m«

^ Wnb jtonng feine 2luqen rr^v *" Panb"

ben nähten 3af)ren »veis^™*J^en

Kanbe j* ei„W »on f*
"* 9tofe„b entrang lnbe

" l*nu»«««

**- «* »»Pf
9«r^^
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aücbem, aU er com £)eidj fjinab unb bcn gujsfteig

über bie gennen auf feine SBerfte suging, ifjm war'S,

ate braute et einen grogen <2d)afc mit fidj nadj

§aufe.

3(uf bem g(ur trat (Slfe ifjm entgegen : ,$öie war

e£ mit ber ©abteufe?' frug fie.

(5r fatj mit geljcimnifftottem 8äa)eln auf fie nie-

ber: ,9ßtr werben batb eine anbere <£d)(eufe brausen/

fagte er; ,unb fielen unb einen neuen Dcia)!'

,3a? oerftelj bid) nidjt,' entgegnete @Ife, wäljrenb

fie in ba§ 3*mmer Qtngen ; ,wa§ wiüft bu, §aufe?'

,3a) Witt,' fagte er langfam unb fjielt bann einen

Slugenbticf inne
f

,ia? wiü, baß ba3 große $orlanb,

ba§ unferer Jpofftatt gegenüber beginnt unb bann

naa^ Söeften ausgebt, $u einem feften ftooge ein*

gebeizt werbe: bie Ijofjen glutfjen fyaben faft ein

9flenfd)enalter uns in SKu!) gelaffen; wenn aber eine

öon ben fdjltmmen wieberfommt unb ben 2lnwadj§

ftört, fo fann mit einem 2M bie ganje Jperrlidjfeit

ju @nbe fein; nur ber alte <Sa?lenbrian Ijat ba£ bis

^eut fo (äffen fönnen!*

©ie fafj ifjn üoü (Srftaunen an: ,@o fd)Utft bu

btd) ja fetber!' fagte fie.

Zt). etorm'S ©ämmtl. ©Triften. XIX. 14



aber c5 war fciSfjer aud?

t!
c

jaft genug getfjan!'

cfjnftuf)f beö alten 3>idf)*

inbe griffen feft um fceibc

tut§ bagu?' frug tfjn fein

1
fpradj er Saftig.

£>aufe; ba£ ift ein 2Berf

faft Sitte werben bir ent*

)ctne üftü!) unb <Sorg niä)t

fagte er.

fjt geränge! c
rief fic rote*

fab i$ gehört, ber Sßrte^I

barum bürfe nitfjt barem

tb für btc Sauren!* fagte
te man ben Sßriefjt ntd}t

me«eic§t, meit er gerabe
8u ftarf.« — (ginc (gr:S
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innerung überfam fic, unb ein faft fc^elmtfd^e^ £äd)eln

hxad) aus if)ren etnftcn klugen: idj $inb mar,'

fyradj fic, ,ljörtc td) einmal bte $ned)te barüber

teben; fic meinten, wenn ein £)amm bort galten

fotte, müffe ma3 l*ebig§ ba fjineingemorfen unb mit

oerbämmt merben; bei einem £)eia}bau auf ber an*

beten (Seite, t»or mofjl ^unbert 3a!jren, fei ein

3tgeuncrfinb oerbämmt morben, ba3 fie um ferneres

®e(b ber sDJutter abgeljanbelt Ratten; jefct aber mürbe

mofyl teine iljr tinb oerfaufen!'

£aufe fRüttelte ben topf: ,©a ift c3 gut, baß

mir fcinS haben; fic mürben e§ fonft noaj fester oon

un§ oerlangen!'

,©ie fottten'S nia?t befommen!' fagte iiik unb

fdjtug mic in Hngft bic 2lrme über ihren 8eib.

Unb Jpaufe lächelte-, bodj fie frug noch einmal:

,Unb bie ungeheuren foften? §aft bu ba£ bebaut?'

— ,S)o§ Ijab ich, (Slfe; mag mir bort fjerau§*

bringen, mirb fic bei Seitem überholen, auch bic

(§rfja(tung£foften bc£ alten £>ciche3 gehen für ein

gut <5tücf in bem neuen unter; mir arbeiten ja jelbft

unb haben über adjtjig ©ejpanne in ber ©emeinbe,

unb an jungen gäuften ift hier auch fein fanget.

14*
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fügte er mitunter ifjre <Stirn unb fpradj ein teifeS

giebe^roort babei, nnb legte fidj felbft jum Schlafe,

ber ifjm oft nur beim erften §aljnenfraf)t $u mitten

mar. 3m ffitnterfturm lief er auf ben SDetdj fjin*

au$, mit ©leiftift unb Rapier in ber £>anb, unb

ftanb unb aeidjnetc unb notirte, roäljrenb ein Sinb*

ftofe iljm bie 2ftüfce oom $opfe rijj, unb baS lange,

fa^e £aar if)tn um fein fjeijjeS 2lntlife flog; baft>

fufyr er, fofange nur baö (5t§ iljm nic^t ben 2Beg

oerfperrte, mit einem Änedjt ^u 33oot in§ ^Batten*

meer fjinauS unb mag bort mit £otfj unb Stange

bie Xiefen ber ©tröme, über bie er noc§ nidjt fidjer

mar. @lfe gitterte oft genug für tf>n; aber war er

roieber ba, fo fjätte er ba£ nur aus tfjrem feften

£änbebrucf ober bem leudjtenben Sölifc au3 ifjren

fonft fo ftiüen klugen merfen fönnen. ,©ebulb, dlk
f

(

Jagte er, ba ifjm einmal war, aU ob fein Söeib ifjn

nidjt laffen Fönnc; ,idj mu& erft felbft im deinen

fein, beoor idj meinen Antrag ftelle!' £)a nitfte fie

unb lieg itjn gefjen. $)er föitte in bie ©tabt jum

£)berbeid)grafen mürben aud) nidjt roeni^e, unb aUem

biefen unb ben Üflüfjen in §au3* unb Sautamxtfy

fcf>aft folgten immer roieber bie Arbeiten toi tte mafy
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(Slfe legte ihre Jpanb in feine: ,3Bir woüen fcft

äufammenhalten,' jagte fie.

— ,£)as woüen wir.'

*

Dann würbe bie Eingabe burdj einen reitenben

boten in bie 8tabt gefanbt.

@ie woüen bemerfen, lieber §err," unterbrach

ber @d)utmeifter feine Zählung, mich freunbü* mit

feinen feinen klugen fcirenb, „bafj ich ba£ bisher

berichtete wäljrenb meiner faft vierzigjährigen 2öirf*

famfeit in biefem Sooge aus ben Ueberlieferungen

oerftänbiger &ute, ober aus (Stählungen ber (Snfel

unb Urenfel foldjer äufammengefunben $afa; was idj
r

bamit <Sie biefeS mit bem enbttchen Verlauf in Kit*

ttang $i bringen oermögen, tyntn jefct oor^utragen

habe, ba§ war berjeit unb ift auch jefct noch

©efchwäfc be§ ganzen 9ttarfchborfc3, fobalb nur um

TOerhetfigcn bie <Spinnräber an $u fchnurren fangen.

33on ber §offteüe be§ Deichgrafen, etwa fünf*

bis fech$h"ttbert dritte weiter norbwätts, man

ber3cit, wenn man auf bem Deiche \tanb, eui paar

taufenb Schritt ins Wattenmeer fynau* utfo etwa*
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Tti gegenüberltegenben 2ttarfd)ufer ent*

:
%rte §aUtg, bie fie ,3eoerSfanb<, aua)
mannten. S8on ben beseitigen ®ro6=

e «od
> Sut ©djafroeibe benufct roorben,

batnats noa) barauf genxtrtfen; afcer

ce aufgehört, «eil bie niebrige £aütg ein
-HTtb juft im £>od)fommer, unter ©ec*
%rrten

unb bet ®rastoud)s baburä) »er»
auä) w ®ä)afroeibe unnufebar geroor»
o Iara es benn, baß außer oon 3Wö»en

^eren Igelit, bte am ©tranbe fliegen

iItmaI »on einem Sifd)abter, bort fein
. ftattfanb; unb an monb&elten 2Ibenben

SDetdjc au« nur bte Tlcebelbünfte leiefiter

x barüber binjießen. <£i„ ^aar
o^engerüfte ertrunfencr ©djafe unb ^

+ ^*>" beut freili«^ 5Tciema„b

s
cS

v

b0rt ^8et0mme" fei, wollte man^Zonb „on Often auf bic ^am '

^.fcTtn«' fönnen.
ö iH»en,

3u enbc g»Srif als an b{ef

^«fe unb 3„en 3o^ ber
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jungen £)eidjgrafen, nebeneinanber ftanbcn unb un*

beroeglidj nadj bcr im trüben 2Konbbuft faum erfenn*

baren Jpaüig Ijinüberftarrten; etwas 2luffäüige3 faxten

fie bort fo feft^alten. $)er £agelöfjner ftetfte bie

§änbc in bie £afd)e unb [Rüttelte ftcf): ,$omm, 3oen,'

fagte er, ,ba3 ift nidjts ®ute3; lag uns naa) £au3

geljen!'

Der Stnberc (adjte, roenn aud) ein ©rauen bei

tfjm fjinburdjttang : ,di roaS! <S* ift eine lebige

(Sreatur, eine große! 2öer, gum Teufel, f>at fie nadj

bem <Sa}Iicfftü<f hinaufgejagt! ©iefj nur, nun recft'3

ben £al§ $u un§ hinüber! ^ein, e§ fenft ben Sopf

;

e£ frißt ! 3a? bäa?t, es roär bort nichts gu freffen!

Sa3 e§ nur fein mag?*

,2öa3 gel)t ba£ uns an!
4

entgegnete ber 5lnbere.

,©utc $ad)t, 3oen, wenn bu ntdjt mit nriflft; ia?

gefje nad) Jpaus!'

—
- ,3a, ja; bu fjaft ein SBeib, bu fommft ins

warme SÖett! 93ei mir ift audj in meiner Stammet

lauter SOfärjenluft!*

,®ut ittafy benn!' rief ber £agetöf)ner &utüd,

rcäljrenb er auf beut $)eidj na$ &au\e txaUc. ©ex

filtert )af) fitt) ein paar 3KaI na$ bem «otftau^
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bie Regier, Unheimliches 3U flauen,

feft. ©a Farn eine unterste, bunfle

em £)eta? üom T^orf ^cr gegen tfjn

* ber £>ienftjunge be£ £)eid)grafen,

Garften?' rief i^m ber ^neä?t ent*

c$fc/ fagte ber 3unge; ,afcer unfer

!>red)en, 3t>en 3o^n^!'

ßatte bie 2Xugen fdjon tmeber naa?

cf); tefc Fomme gleic^!' fagte er»

gudfft bu benn fo?* frug ber

•5 ben 2Irm unb roieS ftumm nad)
e

ffäfterte ber 3unge; ,ba ge^t ein

Gimmel — bas muß ber SEeufet

mt ein Sßferb nach 3et>er3hattig ? c

(Sctrften; roenn'3 nur ein richtiges

fieh nur, es frißt genta wie ein
it's bahtn gebracht; mir haben im
gar nicht! SBietteidjt auch ift e£

tcr Ohm fagt, im 2>?onbfc$eiu
ingetn ein ganzes X)orf. Stein,
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fiel)!
sJ?un fprtngt e3 — e£ mujj bodj ein ^ßfcrb

fein

33etbe ftanben eine Seite fchweigenb, bic klugen

nur nach $)em gerietet, was fie brüben unbeutltcb

r>or fid) gehen fafjen. £)er 9ttonb ftanb ho<h am

$immet unb bedien bas weite Wattenmeer, ba3

eben in ber fteigenben gluth feine SBaffer über bic

glifcernben Schttcfflächen $u fpüten begann; nur ba$

letfe ©eräufcb be3 SafferS, feine ^ierftimme war

in ber ungeheuren Seite hier $u hören; auch in ber

%Rax\ti)
(

hinter bem £)eiche, mar e§ leer; ftüfje unb

föinber waren alle nod) in ben Stätten. Vichts regte

fich; nur was fie für ein ^ßferb, einen <Sdjtmmel

hielten, faxten bort auf 3eöer3halltg noch beweglich.

wirb ^eüet/ unterbrach ber Unecht bie Stille;

,ich fehe beutlich bie weisen ©c^afgerippe flimmern!'

,3d) auch,' faQtc ber 3unge, unb reefte ben §at3;

bann aber, als fomme e§ ihm ptöklia), jupfte er ben

Snecht am Bermel: ^oeu,' raunte er, ,ba§ ^ferbs*

gerippe, ba§ fonft babei lag, wo ift e£? 3cb fann'3

nicht fehen!'

,3dj feh e§ auch nicht! ©ettfam!
6

fagte ber

Unecht.
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fo fefcfam, 3*en! Mitunter, i* rvex%

^eldjen ^äc^ten, foüen bie ^noc^cn fid) er*

*t)un, ate ob fie lebig wären!'

machte ber Stnec^t; ,ba£ ift ja 2Utroeiber*

lein, 3oen,' meinte ber 3unge.

idj mein, bu foüft miä} t)o!en; fomm, wir

) $au§! (53 bleibt t)ier immer boä} ba§*

unge mar nid)t fortzubringen, bi§ ber

mit ®eroatt t)erumgebret)t unb auf ben
f)t fatte. ,£ör, <£atften,< faßte biefer, al§

irfjafte £aüig i^nen f^on ein gut <&tnd
lag, ,bu giltft ja für einen 2lüerroelt3*

glaub, bu möc^teft ba£ am tiebften fetber

itgecjncte Sarften, nadjträgttä) nod) ein
>ernb, ,ja, ba<3 möd)t td), 3t>cn!'
bas bein (Srnft? — bann/ fagte ber
bem ber «Junge ibm naajbrücflid) barauf
•boten Satte, .löfen «tr morgen 9l6enb
bu fäJjrft nad) 3eoerSianb; id) bleib fom £>eid)e ftetjen.«
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,3a/ ernriberte ber 3uuge, ,ba§ ge^t! 3d? nefjme

meine 'ißeitfdje mit!'

,£fju ba£!'

<Sdjmeigenb famen fie an baS §au$ iljrer §err*

fdjaft, 3U bem fie langfam bic fyolje SGßcrft Ijinan*

ftiegen.

Um biefelbe 3eit be3 - folgenben Slbenbs fa§ ber

Sfrtecfct auf bem großen Steine cor ber €>taütf)ür,

aU ber 3unge mit feiner "ißettfcfie fnaüenb $u i£>m

fam. ,Da3 pfeift ja rounberaa)!
4

fagte 3ener.

,greilidj, nimm bid) in 9ldjt,' entgegnete ber

3unge; ,idj fyrä aua? 92ägel in bic <ödmur ge*

floaten/

,©o fomm! 4

fagte ber SInbere.

£)er 9ftonb ftanb, wie geftern, am Oftljimmel 4

unb festen tfar aus feiner $ö(je. 23atb waren

SÖeibe roieber brausen auf bem £)cia) unb fa^en

hinüber nadj 3et?er§fjaüig, bie wie ein ^ebelfledf im

Söaffer ftanb. ,£)a gef)t es nrieber,
4

fagte ber

$nedjt; ,nadj Wittag war idj Ijier, ba mx'ß nidjt

ba; aber id) fafy beuttta) ba£ toetjje '»PferbSgerippe

liegen!*
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ige trifte ben «Kit«: M* >efet
niä>t

Cüftcrtc ct.

Sarften, wie tft'3'?< faflte ber Slned?t*

tto$, f)inüberaufar)Teu?<

befann fl$ einen «Uflcnblitf ; bann ttatf«tc

ex «ßettföe in bic 8uft: ,3Ra* nur baS

aber roar eö, als f)ebc, roaS bovten ging,

unb rede gegen ba£ gefttanb t>in ben

s fafcn e§ ni*t mer,r; fie gingen fd^on

r)tnat> unb 6tS gut ^teüc, wo ba£ 23oot

r. ,9hm, ftetfl nur ein!* fagte ber ^nedjt,

e§ toSgebunben f>attc. ,3d> bleib, bis bu

3u Dften mußt bu anlegen; ba t)at man
ben fernten!' Unb ber 3unge niefte f<$n>ei*

fufjr mit feinet ^eitfd^e in bie -ättonbnadjt

er tedjt \»anberte unterm £)ctcr) jurüd
ifjn roieber an ber Stelle, roo fie oorf)in

Ratten. Söalb fafy er, wie brüben bei einer

nmtfai ^teüe, an bie ein breiter ^riefyC

baö Söoot fid) beilegte, unb eine unter*
»tt barauö an§ Sanb fprang. — SJöar'S

tfatfdjte ber 3ung.e mit feiner Sßeitfdje?
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5lber e<§ Fonntc audj ba§ ®cräufd) ber fteigenben

gtutfj fein. Oflefjrcre fjunbert dritte norbroärts

fafj er, ma3 fie für einen Gimmel angefefjen Ratten;

unb jefet ! — ja, bie ®efta(t be3 3ungen fam gerabe

barauf augegangen. 9ton fab e§ ben topf, als o&

e£ ftufee ; unb ber 3unge — e3 mar beutlid) jefet 3U

fjören — tfatfdjte mit ber '»ßeitfdje. 3lber — was

fiel ifjm ein? er fcfjrte um, er ging ben 2öeg aurücf,

ben er gefommen mar. Das brüben festen unafc

läffig fortjumeiben, fein Sievern mar Don bort 311

fjören gemefen; mie weifje Safferftreifen festen es

mitunter über bie (Srfajeinung funjusieljen. Der

tncajt fafj mie gebannt fjinüber.

Da fjörte er baS Anlegen beS SöooteS am bie§*

feitigen Ufer, unb balb fafj er aus ber Dämmerung

ben 3ungen gegen fidj am Deid) fjerauffteigen. ,
sJton,

Warften/ frug er, ,waS mar es?'

Der Sunge fdjüttelte ben topf. M$t$ mar es!'

Tagte er. ,9?ott) fura oom 93oot aus fjatte ia? es ge*

fefjen; bann aber, als idj auf ber §aüig mar —
weife ber genfer, mo fief) baS £(jier oerfroajen fjatte;

ber üftonb fdn'en bodj fjeü genug; aber als idj an

bie Stette fam, mar nichts ba als bie bleichen
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falben SDufeenb <Sdjafen, unb
tcfj ba3 «»ßferbggeriippe mit feinem

bei unb ließ ben 3ttonb in feine

fdjetnen!'

ber ftned?t; ,f>aft aud? rcd)t 3U*

ftanb babei; ein gottoergeffener

bcm <&eri*>pc ftc§ aur *Ra$tru$
fdjreienb auf, baß tdj erfä?raf

mit ber «»ßettfäpe tjintennad)

3,' fagte ber ^nedjt, 30g ben
fidj tjeran unb tmes hinüber

fietjft bu ctroas, Warften?*
Gef>t'§ ja nrieber!'

^ned&t; ,ic^ ^ab bic ganse
bcr e« ift gar nic^ t for^
*rabe auf baö Unmefett Io3'<
tjn an; ein Qrntfefeen tag
fo fecfcn 2lngefid)t, bas au*
Äomm!« fagte biefer, 9toix
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motten nad) §au3: oon (jier au§ gcljt'S rote tcbtg
f

unb brüben Hegen nur bie $nod?en — ba§ ift meljr,

ate bu unb idj begreifen fönnen. ©djroeig aber fttU

baoon, man barf bergleidjen nidjt oerreben!'

<So roanbten fic ftdj, unb ber 3unge trabte neben

tljm; fie fpradjen nidjt, unb bte sD?arfdj (ag in laut*

(ofem ©Aroeigen an ibrer ©eitc.

iTJadjbem aber ber 3Äonb jurütfgegangen,

unb bie SRädjte bunfet geworben roaren, gefdjab ein

9lnbere§.

§aufe §aien roar gur 3eit "ißferbemarfteS in

bie ©tabt geritten, ofjne ieboa? mit biefem bort ju

djun ju fjaben. ®Ieid)rooIj(, ba er gegen Slbenb

beimfam, braute er ein §roeite§ Ißferb mit fia? nadj

$aufe: aber es roar rau^aarig unb mager, ba§ man

jebe 9?ippe jä^en fonnte, unb bie klugen tagen ibm

matt unb eingefallen in ben ©djäbetyöljlen. Grtfe

roar t>or bie §au§tf)ür getreten, um ifjrcn (5f)e*

(tebften gu empfangen: ,£ilf ^immel!' rief fie, ,roa$

fott uns ber alte (S^immel?4 £)enn ba £aufe mit

ifym t>or ba$ §au3 geritten fam unb unter ber

@fdjc Ijiclt, Ijatte fie gefeljen, ba§ bie arme Kreatur

audj labme.

Zf>. Storm'S ©ämmtt. ©Triften. XIX. 15
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\vingc £>ttd)a,taf a*>c* W*ang fadjenb von

^y-ccLMiien SBattad): nur, (gtfc; e§ Foftet

tneU*

^tviftc Stau ettmberte: ,J)u roetgt bod), bas

e ift audj meift ba§ SEfjeuerfte/

„«selber nt$t immer, (Stfe; ba3 SHjier ift tjödj*

r>tct 3a()r alt; fic^ e§ bir nur genauer an!

x> erhungert unb mifftanbelt; ba fott if)m unfer

Qvit tf>mr, iä) roerb e§ felbft fcerforgen, bamit
ntdjt überfüttern/

STf)ier ftemb inbeffen mit gefenftem ®opf;
eignen fingen lang am §ate herunter, grau

xr>är)renb u)r 9flann nad) ben ®nc$ten rief, ging
«fE>tenb um basfelbe fjerum; aber fie fRüttelte
S^o$>f

:
,©o ein« ift nodj nie in unferem ©taü

iefet ber SMenftjunge um bie £au<Secfe fam,
er plöfclid) mit erfahroefenen klugen ftec>en'
(Sarfteit/ rief ber £)eid?graf, ,roa§ fäf>rt bir
^nodjen? ®efäflt bir mein Gimmel nid>t ?«
j*ia, imf

' »eeirt*, warum benn niefit»«^ bk **« in ben etatt; gieb if^en
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T>er Sunge faßte mit SBorfidjt ben £alfter be§

©Rimmels unb griff bann fjaftig, wie ^um <Sd)ufce,

nad) betn £üge( to* i^ni ebenfalls üertrauten

2öallaa)3. Jpaufe aber ging mit feinem Seibe in

ba3 3immer; ein Sarmbier fatte fie für tyn bereit,

unb iörot unb Butter waren aua) jur Stelle.

(Sr mar balb gefättigt; bann ftanb er auf unb

ging mit feiner grau im 3immer auf unb ab.

bir ersten, (Slfe,' fagte er, roätjrenb ber ^benbjebem

auf ben Rakeln an ben 3Bänben fptelte, ,mie ta) $u

bem Xljier gefommen bin: id) mar voofjl eine @tunbe

beim Oberbeidjgrafen geroefen; er fyatte gute tunbe

für mia? — e§ mirb mof)l bte§ unb jenes anberS

merben aU in meinen Riffen; aber bie ^auptfadje,

mein Profit ift aeeeptirt, unb fdjon in ben näa>

ften lagen fann ber 39efef)l aum neuen Deichbau

ba fein!
4

(£(fe foulte unmiüfürlid) : ,2Ufo boa)?' fagte fie

forgentioü.

,3a, grau/ entgegnete §aufe; ,^art mirb'3 tyv*

ge^en; aber ba^u, benf itf), f>at ber §errgott un§

äufammengebradjt! Unfere SBirtljfdjaft ift jetjt fo gut

in £rbnung, ein groß £[jcU fannft bu fajon auf

15*
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nehmen; benf nur um setju 3af>r

jterjen voix üot einem anberen Söeftt£.'

bei feinen erften Söorten bic §anb
x>cx^id)ernb in bte Uyctgen gepreßt;

otte tonnten fie ntd)t erfreuen. ,8rür

2Öe\u|?' \agte fte. JSvl müfcteft benn
nehmen; td) bring bir feine Ätnber»«

^ofien ifyr in bte klugen; aber er 30g
-
etf*c

SÄXtnc: überladen mit bem
qii et

> »icfc* über, mtb auä) bann no^

*\Q> ^enuSf um unö bcr 3*üct)te unferer

tf*
lan9e ' roä^xenb er fte *>tctt, aus

^t* 1^ fi*
*u SlntUfc unb fügte fte;

' 20etb unb t$ bein TOann, (Site ! Unb^ i^ jttf* md)t me^r.«

Z?**
7# unb ™aä tamnt, fommt für

D** mir ersten,' fagte
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,Da3 molit i<6, @(fe. 3d) jagte bir fcbon, mir

nxtr topf unb §ers ooü greube über bie gute s)todj=

riefet, bic ber Oberbeid)graf mir gegeben tjattc; fo ritt

id) eben nrieber aus ber Stabt ljinau§, ba, auf bem

Damm, hinter bem §afen, begegnet mir ein ruppiger

Rerl; icf) roujjt nid)t, mar'S ein Sßagabunb, ein &effel*

fltcfer ober ma§ benn fottft Der $erl 30g ben

Scfeimmef am £a(fter fjinter fid^ ; ba3 2f)ier aber

f)ob ben topf unb fafy mtd) au£ blöben klugen an;

mir roar'3, aU ob e<3 mirf> um @troa§ bitten rooüe;

td) mar ja aud) in biefem Sfogenbltcfe reidj genug.

,§e, £anb§mann!' rief id), ,too rcoüt 3fyr mit ber

fraefe f)in?'

Der fterl blieb ftefjen unb ber ©djtmmcl aud>.

,23erfaufen!' jagte 3ener unb niefte mir liftig ju.

,9?ur nid)t an mid)!' rief id) luftig.

,3$ benfe bod?!' jagte er; ,ba£ ift ein rcaefer

^ferb unb unter fjunbert Xfyakxn nidjt beaa^lt.'

3$ lachte if)m ins ©eftefet.

,^un/ jagte er, ,(ad)t nic^t fo fjart; 3f>r foüt'3

mir ja nidjt jaulen! Slber idj fann'3 nid)t braudjen,

bei mir oerfommt'3; e3 würbe bei @udj balb anber

Slnfefyen Ijaben!'
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xd) *>on meinem 3Öaüacf> unb fal) bem

jflftaul, un*> 1a*) rootyl, e§ war nod) ein

f

s28aS fotf« benn foften?' rief td?, ba

D wid) nrieberum rote btttenb anfatj.

mt'§ für brei&ig Xfyafer !' tagte ber fterl,

fter g^b id) (Sud) barem!'

grau, fyib td) bem Söurfdjen in bie bar*

ine £>aitb, bie faft tote eine SUaue au<3=

agett. ®o fjaben roir ben <Sd)immel, unb

h roofytetl genug! Söunberlirf) nur war

mit ben sterben roegritt, f)ört td) balb

ein £ad)en, unb als irf) ben Slopf roembte,

(^toüafcn-, ber ftanb nod) fperrbeinig, bie

bem Wim, unb lachte rote ein teufet

baretn.'

tief <Ste; >we™ edjimmcl nur nichts

tl atten £errn btr zubringt! 2ftög er bir

§au!c !'

rtber foll e§ roenigftens, foroeit idVs Reiften

Xnb ber £>eidjgraf ging in ben (Statt, wie

t
bem 3ungen ed gejagt fyatte.

<&ber ntä)t allein an jenem 9tt>enb fütterte

®d)immel; er tt)at ed fortan immer fel&ft
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unb tiefe fein 2luge oon bem £f)iere; er wollte seigen,

bag er einen ^riefterljanbel gemalt habe; {ebenfalls

foüte nichts oerfehen werben. — Unb jdjon nach

wenig ^Bochen ho& flef) bie Haltung beS 2;^iereö;

allmählich oerfchwanben bte raupen §aare; ein blan*

fes, blau geapfetteS gell fam gum SBorfajein, unb ba

er eS eineö £ageS auf ber ^offtatt umherführte,

fchritt eS fchlanf aüf feinen feften ©einen. £aufe

bachte beS abenteuerlichen $krfäuferS : ,Der $erl war

ein ülaxx ober ein (Schuft, ber eS geftofjlen fjatte!'

murmelte er bei fia? fclber. — 93alb auch, wenn baS

<ßferb im ©tall nur feine dritte fjöxtt, warf es

ben topf ^erurn unb wieherte ihm entgegen; nun

fah er auch, es fyatte, was bte Araber verlangen, ein

fleifcbloS Slngeficht; braus blifcten ein ^aar feurige

braune klugen. £)ann führte er eS aus bem Stall

unb legte ihm einen (eisten Sattel auf; aber faum

fafe er broben, fo fut)r bem Xtycx ein SBiehern wie

ein guftfdjrei aus ber $eljle; eS flog mit ifjm baoon,

bic Werfte hinab auf ben 3Beg unb bann bem deiche

5u; bodj ber Leiter faß feft, unb als fie oben waren,

ging es ruhiger, leicht, wie tan$enb, unb warf ben

$opf bem Üfleere 3U. dx flopfte unb ftreicheltc ihm
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Durfte biefer l*iebfofung

fd?ien uöüig eins mit

er eine ^treefe norb*

n roax, roanbte er e£

bte £>offta*t.

n an ber Sluffa^rt unb

SötrrfjeS. ,©o, 3o^n/
em ^ferbc fprang, ,nun

ben anberen; e§ trägt

ben Stopf unb nriefjerte

ibfdjaft f)inau3, roä^renb

fdjnallte, unb ber 3unge
tef; bann legte er ben
ttter unb butbete be^ag*

aber ber 3tned)t ftd} jefet

lüoüte, fprang er mit
unb ftanb bann nrieber

m auf feinen £)erm ge*
tiefer, ,t>at er bir Seibs
Slnedjt t>om Söoben auf^

m ber Jpüftc: ,3«era,
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£err, es gefjt nod); aber ben Gimmel reit ber

Teufel!'

,Unb fefetc §aufe ladjenb fyinsu. ,@o bring

üjn am 3«gel in bte genne!'

Unb als ber S'necfit etwas befajämt gefaxte, lieg

fic^ ber Gimmel rufjtg öon tljm führen.

Einige Slbenbe fpäter ftanben $ned)t unb

3unge mitetnanber &or ber ©talltfjür; f)interm Detdje

war baS Slbenbrotlj erlofdjen, innerhalb beSfelben war

fa^on ber £oog t?on tiefer Dämmerung überwallt;

nur feiten fam aus ber gerne baS ®ebrüü eines

aufgeführten SKinbeS ober ber <£(§ret einer &rd?e,

beren Seben unter bem Ueberfaü eines Wiefels ober

einer SÖafferratte enbete. Der $ne$t lehnte gegen

ben Xfjürpfoften unb raupte aus einer furzen pfeife,

beren SKaua) er fdjon ntcfyt mefjr fe^en fonnte; ge*

fprodjen Ratten er unb ber 3ungc nod? nia^t &u*

fatnmen. Dem Se^teren aber brütfte etwas auf bte

(Seele, er wußte nur ntdjt, wie er bem fäweig*

famen $ned)te anfommen foUte. ,X)u, 3t>en!' fagte

er enblta), ,weifct bu, baS ^ferbSgertpp auf 3et)er§*

fanb!'

,$öaS ift bamit?' frug ber &netf)t.
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tiitt? <E* ift SA* me^r

slRonbcnf^ctn; roo^l ä^an-

>eiä) hinausgelaufen!
4

b tt>ot)X 5ufammengepoltert?«

ut)ig weiter.

>ei SDlonbfdjetn braußen; e£

mf 3et>er£fanb!'

rf)t, ,fuib bie $htod?en au£*

irb'3 it>of)l nidjt mefjr auf*

,
3t>en! roeiß jefet; tä?

tft!«

id) iä^ su if)m: ^un, wo ift

ber Sunge nadjbrücfttd). ,<§3

; ba ftet)t% fett eö ntd)t mefyr

§ ift aud) nidjt utnfonft, baß
?lber füttert; id) weiß Söefdjetb,

te eine SEBetfe heftig in bie

btft nidjt flug, (Warften/ fagte

mmelV 333enn je ein ^ferb ein

5 ber! SBic lann fo ein bitter*
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wettsjunge roie bu in fold? Altern * SÖeiberglauben

Slber ber Ounge mar nidt)t ju befeuern

roenn bev Xeufel in bcm Sdjimmel ftecfte, roarum

foflte er bann nicht lebenbtg fein? 3m ®egenthetl,

um bcfto fchltmmer! — (5t fuhr jebe£mal erfchrecft

Mammen, wenn er gegen 2lbenb ben Stall betrat,

in bem aua? «Sommers ba§ Zfycx mitunter ein*

geftelti rourbe, unb e£ bann ben feurigen topf fo

jäh nach ihm herumwarf. ,£or§ ber Teufel V brummte

er bann; ,roir bleiben aud) nicht lange mehr $u*

fammen.'

So tfjat er fid) benn ^etmtic^ nach einem neuen

£)ienfte um, fünbigte unb trat um Allerheiligen als

Unecht bei £)le Meters ein. £ier fanb er anbädjtige

3uhörer für feine ®efd)tchte oon bem Xeufetepferb

be$ £)eichgrafen ; bic biete grau $oüina unb beren

geiftesftumpfer 23ater, ber frühere £)eichgcüollmächtigte

3ejj Harbers, Nörten in behaglichem ®rufeln gu unb

er$äfjlten fie fpäter Allen, bie gegen ben SDeichgrafen

einen ®roll im $erjen ober bie an berart fingen

i^r ©cfaücn Ratten.

*
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war }d)on (gnbe 3Rära burcf) bie

fcaft bex 23efel)l sur neuen (Siubetdnmg,

§aufe berief aunäd)ft bie 3}ei<r)a,eooll*

Rammen, unb im Strug,e oben bei ber

eines Xaa,e§ alle erfd)tenen unb t)örten

ifynen trie Spauptpunftc au3 ben bi§l)er

(S^xWtürfcn oorlaä: auö feinem 2ln*

bem S3exid)t be£ SDberbeid}a,rafen, jule^t
•

v6en 5Öe^d)eib, worin oor Slttem aud) bie

De§ \)Oti it)tn x>org,efd)lagenen ^roftleg ent>

f

unb bex neue $)etd) nid}t fteil nne früher,

ütnätyiä) tiexlaufenb nad) ber ©cefeite ab*

tC ; abex mit gelteren ober aud) nur sufrte*

(\d)tctn Rotten ^ie nicf)t.

Jp/
cln altct ®eüoütnäd)ttgter

f ,ba

t nun bie SBeföexuna., unb s
l$rotefte werben

fen, ba bct SD^cxbetd)9xaf unserem SDetd)*

en Baumen t)äXt l
c

t
wot)l ted)t, £)ett)leo ©ienö/ fefete ein

fjin&u-, ,bte 8xüf)lina3axbett ftet>t oor ber

altt> tum i
oU au* tm w^«oncnlangeT S£)eid>

werben — *>a mufe ja $lüe£ liegen bleiben/

y9>
tonnt Sft bieö 3afa ned) an (Snbe brin-
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gen,' fagtc §aufe; ,fo raf$ wirb ber Steden ntdjt

oom 3aun gebrochen!
4

Das wollten Wenige zugeben, ,515er bein Profil!'

fpradj ein Dritter, was 9?eueS auf bie 33a(jn brtn*

genb; ,ber Deidj wirb ja autf) an ber 2lu§enfeite

nadj bem Gaffer fo breit, wie 8an>ren$ fein Sinb

ni$t lang war! 2öo fott baS Material fjerfommen?

Bann foO bie Arbeit fertig werben?'

. ,$Benn nid)t in biefem, fo im nädjften
.
3afjre

;

baS wirb am meiften oon uns fefber abhängen!'

fagte §aufe.

(Sin ärgerftdjeS £adjen ging burdj bie ©efettfdjaft.

,2lber wo$u bie unnüfce Arbeit; ber Deicf) foll \a

ni#t fjöfjer werben als ber alte,' rief eine neue

(Stimme; ,unb tdj mein, ber ftefjt fcfjon ü6er breijjig

Safjre!'

,Da fagt 3ljr recfyt,' fpradj $aufe, ,oor breiig

Sauren ift ber alte Deidj gebrodjen; bann rütfwärts

oor fünfunbbreijjig, unb wieberum öor fünfunbüierjig

Sauren; feitbem aber, obgleich er nodj immer fteil

unb unvernünftig baftefjt, fyaben bie Ijödjften glutfyen

uns oerfdjont. Der neue Deid) aber foü trofc folget

Rimbert unb aber fjunbert 3at)re ftefjen; benn er wirb
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_ c^t>rocfien werben, ix>ett ber mitbe SIbfafl nacb

ben bellen feinen AngriffSpunft entgegen**

werbet 3t>r für (Sud) unb (Suere Sltnber

ßemb gewinnen, unb ba£ tft e§, tpeö^atb

J^^aft unb ber Oberbeidjgraf mir ben Baumen
ci<§ ift es aud), roaS 3tyc Grurem eigenen

eittfet)en feiltet!«

^ie 35erfammelten hierauf nid}t fogleiä} §n
bereit waren. ert>ob fiel) ein alter roei6=

^flann müfjfam t>on feinem ^tut)le; e§ war
<$atf)e, 3en>e SRannerS, ber auf .f>aufe§

^o<# immet in fcincm ©cüoümäc^tigten - 2Imt

ctx
toatt '^^raf €>aufe .paien,' fpracf> er

f

r^ UIt§ üicl Uim*fc unb ftoften, unb tc$

feU
t>ätteft bamit gewartet, bt* mid? ber £>err-

/ -*t 3ut ^UÖe 9C^en Iaffcn *> a&e* — red^t §aft

fann uur bte Unvernunft beftreiten. £öir
^^<g>ott *tt *

ebcm *a9 5u banfen, baß er uns
*• ^nferet Xtä^ett bas foftbare ©tücf 93or£anb

@ttttm unb 2öafferbrang erhalten fat; iefet^ *>o# *e clftc @tunbe
' *« ^er mir felbft bie

aIttcgen
müffen, es auef) naef, aü unferem

t
^nb können felber uns m magren unb auf
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®otte§ gangmutf) metter nify gu trofeen. 3$, meine

greunbe, bin ein ®rei§; idj fjabe £)etdje bauen unb

bredjen fefjen; aber ben £)eia?, ben £aufe §aien nadj

tfjm Don ©ott verliehener @infia)t projecttrt unb bei

ber £errfa?aft für (5udj burdjgefefet Ijat, ben wirb

sfttemanb oon (£ud) üiebenben brechen fe^en; unb wolltet

3ljr if)nt felbft nidjt banfen, @uere (Snfet werben ifym

ben @f}renfrana botf> einften§ nid)t oerfagen fönnen!'

3cwe Scanners fefctc ftdj wieber; er nafjm fein

blaues ©djnupftudj aus ber Xafdje unb nriföte fta?

ein paar Kröpfen oon ber @ttrn. £)er ®reis mar

nod) immer als ein 9ttann oon £üdjtigfeit unb un*

antaftbarer föea^tfawffen^eit befannt, unb ba bte 33er*

fammlung eben nidjt geneigt war, if)tn juauftimmen,

fo fd)wieg fie weiter. $lber ipaufe £aten nafym baS

©ort; bodj faljen 2111c, bafj er bleiaj geworben. ,3dj

banfe @udj, 3ewe 3Ranner8,' faradj er, ,bafe 3fjr nodj

hier feib, unb baj$ 3§r baS ©ort gefproa>n f>abt; 3fjr

anberen §erren ©eoollmädjtigten, wollet ben neuen

$)eia)bau, ber freilia^ mir aur Saft fällt, jum minbeften

anfe^en als ein £)ing, baS nun nidjt mef)r ju änbem

fteljt, unb laffet uns bemgemäfe befajlie&en, was nun

notf) ift I*
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^tc einer ber ®et>oümäd)tigtem Unb

Starte bcö neuen T>citf>e3 auf beut

f>at t>ort)tn (Sincr gefragt/ begann

ele <£rbe nehmen? — 3t>r fefjt, fo-

ab in bie ^Batten f)inau3ge§t, tft

>eiä)ftnte ein Streifen SktnbeS frei*

unb t>on bem 33ortanbe, ba3 nad)

on bem neuen Stooge an bem SDetctje

mit bie (Srbe nehmen; ^aben wir an
nur eine tüchtige Sage ^tet, na et)

c Sftttte fann aud) <Sanb genommen
aber tft junäcbft ein getbmeffer £U
Stnie beS neuen 3>id)e§ auf bem
£)er mir bei Aufarbeitung be3

geroefen, mirb tx>ot>l am beften ba^u
werben mir jur ^eranfjohmg beS
ien 3ttatertale3 bie Anfertigung ein*
irren mit ®abelbeitf)|er bei einigen
nngen muffen; mir werben für bie
Des <J3riefy[e3 unb nad) ben ©innen*
etwa mit c^anb fürlieb nehmen
jefet nicfjt fagen, wie fciel fjunbert
Sefticfung be* £)eid>3 gebrauten,



— 241 —

Dicüeidjt mefjr, ate in ber Ü)larf4 ^tcr roirb entbehr-

lid) fein! — Raffet un§ bcnn beraten, rote ^unäc^ft

bieS Mtä ju befdjaffen unb einmündeten ift; aua) bte

neue ©djfeufe fjier an ber SBeftfeite gegen ba§ SBaffer

ju ift fpäter einem tüchtigen 3immermann jur $cr*

ftellung $u übergeben.'

£)ie 93erfammelten Ratten fia? um ben £ifd) ge*

ftcüt, betradjteten mit falbem 2lug bie tarte unb

begannen aügemadj 3U fpredjen; boaj roar'S, aU ge*

fcfyäfye es, bamit nur überhaupt (StroaS gefpro^en

roerbe. Site es fic^ um 3u^e^un3 gelbmeffers

Rubelte, meinte einer ber 3üngeren: ,3Ijr fjabt es

auSgefonnen, £>eia)graf; 3f>r müffet felbft am beften

roiffen, roer baju taugen mag.'

2lber §aufe entgegnete: /Da 3(jr ®efd)rcorene

feib, fo müffet 3fjr aus eigener, nidjt aus meiner

Meinung fprea^en, 3acob 9fletyen; unb roenn 3f)r'S

bann beffer fagt, fo roerb xa) meinen $orfdj(ag faücn

laffen!
4

,^un ja, es roirb fdjon redjt fein/ fagte 3acob

SDtajen.

^ber einem ber kelteren roar es bo$ nia?t völlig

redjt: er tjatte einen SöruberSfofyn; fo einer im gelb*

£t?. ©tontfg ©ämmtl. Stiften. XIX. 16
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^\zt tat ber ^3"iar^ no4 ntd)t gerochen

noÄ) übet be§ Xmdjgrafen 93ater, ben

^X>c
4£ie

t>enn übet bie beiben gclbmeffer t>er>

eftblt$
be^Iofien, if)nen gemeinicf)aftlid>

#bextta§en. 2lef)nlitf) ging e§ bei bcn

^ fr bex <2>trof)tteferung, unb allem $ln*

alite tarn faät unb faft erfcf)o>ft auf fei*

V£> *T bcn ex nod} berjeit ritt, ju £>aufe an»

tfa ^ betn alten £ef>nftuf)l faß, ber noä) t>on

.Atigen, aber letzter lebenben Vorgänger
**£

a< au* fein Söeib it)tn fc^on sur <Scite;
1

nuft au«, Smufe,« fpra$ fic unb ftricf>

'd)tt\aUn §anb ba§ §aar il)tn t>on ber @tmu
üentg mW c^^erte er.

n t>
gct)t eS beim?'

ct>t f*ött/ fagte er mit bittcrem *äd)ctn;

fclber muß bic SRäber Rieben unb froft

fie m$t surücfgefjalten werben !
c

er bod> n\$t oon Sitten?«

(Hfe; toetn $atfo Setve Scanners, ift ein
v, i<$)

moüt, er mär um Dreißig 3af>rc jünger/
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21(3 naä) einigen 2ßoa>n bie £>eidjlinie abgeftccft

nnb ber größte Xljeil ber ©tur^farren geliefert war,

waren fämmtlidje 2lnt^eilbefi^er be3 etngubeic^enben

$ooge£, ingleidjen bie löeftfeer ber hinter bem alten

3>idj belegenen Sänbereien burdj ben $)eitt)grafcn im

ftirajfpietefrug oerfammelt worben; e§ galt, ifmcn

einen ^tan über bie SBertfjeilung ber Sirbett unb

Soften norjulegen unb tljrc etwaigen (ginwenbungen

gu oernefmten; benn autf) bie £efcteren Ratten, fofern

ber neuc£)eia) unb bie neuen ©ielc bie Untermal*

tungSfoften ber älteren Söerfe oerminberte, ifjren Xfyeil

ju Raffen unb gu tragen. Dtefcr ^(an war für

§aufe ein fd&wer Stücf Arbeit gewefen, unb wenn

ifym burdj 33ermittclung be£ £>berbeia)grafcn neben

einem $)ei#oten nid)t aua? noa) ein ®eidjfTreiber

wäre jugeorbnet worben, er würbe es fo balb niajt

fertig gebraut Ijaben, obwohl aua? jefct wieber an

jebem neuen £age in bie ^todjt hinein gearbeitet war.

2Benn er bann tobtmübe fein $ager fudjte, fo I)atte

niajt wie oorbem fein 2öeib in nur oerftetttem <Sa)Iafc

feiner gewartet; aud) fie fyatte fo ooügemcffcn ifjre

tägliche Arbeit, bafc fie
sJtod)t3 wie am ®runbc eines

tiefen 33runncn§ in unftörbarem ^eftfafe lag.

Digitized by Google



— 244 —
^aufe iefct feinen Sßtan t>ertefen unb bte

lyic frciltd) föon brei SLagc §ter im ^ruge

xd^>t aufgelegen Ratten, roteber auf ben S£tfd?

Y&aTen awar ernfte SDiänncr zugegen, bte mit

ins biefen genriffenfjafteit gletfc betrachteten

xtad? ruhiger Ueberlegung ben btütgen Sin*

£)etdjgtafen unterwarfen; Rubere aber,

*f>eiU an bem neuen Kanbc üon tfjnen felbft
w-^ * r j c r • . • _

-B_«^,_ SBätern ober fonitigen SBorbeftfeern roaren

^-xrt: werben, bewerten ftd), baß fie 3u ben
e«g neuen toogeS bjngugejogen feien, beffen
xxid>t& mebr angebe, uneingebenf, baß burd)

2lr6etten aud) tipt alten Cänbereten nad)
ertr&ürbet mürben; unb roieber Rubere, bte

Reiten in bem neuen £oog gesegnet waren
Tt möge tönen bo$ btefelben abnehmen fie
ein Geringes feit fein; benn «egen ' ber
Seiftungen, bie ifjnen bafür aufgebürbetinten ftc nu*t Damit frefteben. Ote ^Beters

e*r mit grimmigem ®eftd,t am SEfifirpfoften
b«awif<N: Jfcfbntf Cu* erft, „„T bl":fercm trafen! ber »erftebt L !

*
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er audj mir bie meinen afyufyanbeln, unb als er fic

fjatte, befdjlofe er, btefen neuen $oog $u beiden!'

& war naefj btefen Sorten einen s2Iugenblitf

tobtenftill in ber Sßerfammhtng. J)er £>eidjgraf ftanb

an bem £ifdj, auf ben er juöor feine Rapiere ge*

breitet fyatte; er f)o5 feinen topf unb falj nadj Otc

Meters hinüber: ,$)u weifet wifjl, Cle Meters,' fpradj

er, ,bafe bu mid) oerleumbeft: bu t^uft es bennodj,

weil bu überbieg au$ weifet, bafe boc§ ein gut Ztjtxl

bes ©d^mufceS, womit bu midj bewirfft, an mir wirb

Rängen bleiben! $)ie 2BaI)rf)eit ift, bafe bu beine 5In*

tfjeile Io3 fein wottteft, unb bafe idj ifyrer bereit für

meine '8djafeud?t beburfte; unb wiflft bu Weiteres

wiffen, ba§ ungewaf^ene Sßort, bafe bir im trug

oom 3Wunb gefahren, id) fei nur £)eicfjgraf meine§

SeibeS wegen, ba§ §at midj aufgerüttelt, unb icf) fjab

duty jeigen wollen, bafe idj wofjl um meiner felbft

willen SDet^graf fein fönne; unb fomit, Ole Meters,

Ijab id) getfym, was fdjon ber ÜDeidjgraf t)or mir fyätte

tfeun foüen. £rägft bu mir aber ©roll, bafe bereit

beine Sintberte bie meinen geworben finb — bu Ijörft e§

ja, es finb genug, bie jefct bie ifjrigen um ein billiges

feil bieten, nur weit bie Arbeit ifjnen jefet ju oiet ift!'
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etncm flehten S£f)etl bcr ocrfammelten 3J?än-

ein »ctfaüsmurmeln aus, unb ber alte 3en?e

bex baureiferen ftanb, rief laut: ,33raoo,

^ienl Unfcr £>errgott wirb bir betn 2öerf

lafleni'

^nan fam bodj nidjt gu (£nbe, obgleich SDle

^^tmeg, unb bie ßeute erft jum Slbenbbrotc

^etatngcn*, erft in einer ätoetten Sßerfamm*
TOe§ georbnet; aber aud) nur, nad)'Oem

bct ^m 5«*ommenben brei (^efpanne für

^ften s-^onat beren öier auf fiä} genommen

fä°n bic ^fingftglocfen bura^ ba£

listeten, ijattc bie Arbeit begonnen: unabläffig

^ie ^tutjfarren oon bem 93orlanbe an btc

-^ti^ um bcn 9c^°rten Slet bort absuftür^en,

\cic6etttetfe war biefelbe ^In^a^l fa^on mteber

^ SRtötfafct, um auf bem 23orlanb neuen auf*

^ . an bcr £)eidjlime felber ftanben SRänner
^aufcln unb Spaten, um ba§ Abgeworfene an
<£(afc Wngcn unb Su ebnen; ungeheuere
t^tto*) würben angefahren unb abgelaben

; ntä>t
Söebecfung bes letzteren ÜRatertal«, wie
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<2cmb unb lofe @rbe, beffen man an ben Sinnen*

feiten fidj bebiente, würbe ba3 ©trolj bemnjt; alt*

mäfylid) würben einzelne ©treden be3 $)etd)e3 fertig,

unb bie ®ra3foben, womit man fic belegt f)atte
f
wur*

ben ftellenweis ^um ©djufc gegen bie nagenben Sellen

mit fefter ©trolj&efttcfung überwogen; beftellte 8btffehl-

gingen Ijin unb Ijer unb, wenn e§ ftürmte, ftanben

fic mit aufgeriffenen 9Wäulern unb fürten iljrc Se*

fc^tc burd) 3Binb unb Setter; baswifdjen ritt ber

£)eid)graf auf feinem ©Gimmel, ben er jefct aus*

fajliejjlia) in ©ebraudj §atte, unb ba£ Zfycx flog mit

bem Leiter Ijin unb wieber, wenn er rafd) unb

troefen feine Slnorbnungen madjte, wenn er bie 2lr*

beiter lobte ober, wie e3 woijl gefdjafy, einen gaulen

ober Ungefaßten oljn Erbarmen aus ber Arbeit

wie§. Ijilft nidjt!' rief er bann; ,um beine

gaulljeit barf un$ nia}t ber $)eidj oerberben!' ©djon

Don Seitem, wenn er unten aus bem Soog herauf*

fam, Nörten fic ba§ ©a^nauben feinet SRoffeS, unb

alle §änbc faßten fefter in bie Arbeit: ,Örifdj ^u!

£)er <Sc§immelreiter fommt! e

Sar e§ um bie grü^ftücf^eit, wo bie Arbeiter

mit ifyrem Sttorgenbrot Ijaufenwcte beifammen auf
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bann ritt *a»fc an ben Offenen

»^S, unb feine Singen waren fd)arf, wo

i?**b* be„ Spaten gefügt Ratten, Söenn^ beuten ritt unb i^nen auSeinanber*

^
Arbeit müffc *ef$afft werben, faxest

L
^**i auf unb tauten gebuibig an tf)xem

afcer eine 3ufttmmung ober aud) nur

Q tyfrte er nx$t von t^nen. Einmal

^e<§
3eit, es mar fä)on f^ät, ba er an

bte Arbeit in befonberer SDrbnung

ritt er au bem näct)ften Raufen bcr

ftmmg t>on feinem <^cr)immel unb

**>er bort fo faubereS Xagewerf vex*

<**>et fie feigen itjn nur fdjeu unb büfter

tangfam unb nrie roiberroiHig mürben

^ttxen genannt, SDer 2ttenfd), bem er

^Sefcen ftjtte, baS rut)ig wie ein $amm
e^ mit Reiben £>änben unb bürfte rote

01 «5 ben fd)önen SUtgen be<3 5TC)tere£,

" Qemö^nna), auf feinen £>errn gerietet

onner in bie ©eine gefahren fei?*
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— ,£err, (Suer <}$ferb, es ift fo rufjig, ate 06

e3 ©öfe§ öorfa&e!'

£aufe lacftte unb naf>m ba3 $ferb fettft am

3ügel, ba3 fogtetcfj liebfofenb ben $opf an feiner

(Spultet rieb. 33on ben Arbeitern fafjen einige fajeu

3U 9?og unb Leiter hinüber, anbere, ate ob ba§

2llle3 fie nid)t fümmere, a§en fajroeigenb ifjre grüfj*

foft, bann unb roann ben üftüoen einen Sörocfen

f)inaufroerfenb, bie fidj ben gutterplafe gemerft Ratten

unb mit ifjren fa^tanfen gtügeln fid^ faft auf ifjre

$öpfe fenften. £)er SDeidjgraf blitftc eine ^Bette roie

gebanfenloS auf bie bettefaben 23ögel unb wie fie bie

gugeroorfenen SSiffen mit iljren Sdjnäbetn f?afa}ten;

bann ]>rang er in ben Sattel unb ritt, of)nc fiaj

nadj ben beuten umjufeljen, baoon
;

einige Söorte, bie

je^t unter ifjnen laut würben, flangen ifym faft wie

$o$n. ,2Öa3 ift ba§?< )pxadj er bei fid> fetber.

,£>atte benn (5lfe redjt, baß fie Sitte gegen mid) finb?

2Iua) biefe tnea^te unb Keinen £eute, oon benen

fielen burdj meinen neuen £)eia) bod) eine $ßot)U

I)abenf)eit in§ §au3 roädtft?'

<5r gab feinem ^3ferbe bie Sporen, bajj e3 wie

totf in ben fioog [jinabffog. 33on bem untjetmlidjcn
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ein früherer ©tenftiunge

t f)atte, wußte er fetter

ten i^n iefet nur fe^en

geren ®efi^t btc Stegen

tog, unb wie ber <^cf>im*

immer unb ber £erbft t>er-

>c 3*ot>ember war gearbeitet

)\t unb <Sc§nee bem 2öcrfc

;tig geworben unb befä^lofc,

la^en. $ld)t gufc ragte ber

ctoor; nur wo weftwärts

Die ^d)teufe gelegt werben

iefe getanen; aua? oben t>or

ber ^riefjl noa) unberührt,

c in ben legten breißtg, 3at>*

ibrtngen, oljne bort ober an

n <Sd)abcn anzurichten. Unb
ajojjen ®ott ba§ 3öerf ber

tte e§ in feinen <^a}ufc, bi3

33oüenbung würbe tnögtidj

ftatte im £aufe beö :£>ettf^
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grafen fidj ein frofje3 Grreignig oorbereitet: im neun*

ten (Sfjejaljre mar nod) ein tinb geboren morben.

@3 mar xottj unb fyufcelig unb mog feine fielen

'tßfunb, wie e£ für neugeborene ß'tnber fid) gebüfjrt,

wenn fie, rote bicS, bem meiblidjen ©cfd^Iec^te an*

gehören; nur fein ®efdjrci mar munberttd) oerljofjlen

unb f)atte ber SBefjmutter nidjt gefallen motten. Da«

©ajttmmfte mar, am britten £age lag dlk im gellen

Sinbbettfteber, rebete 3rrfal unb fannte meber iljren

Sftann nod) i^rc alte §elferin. $)ie unbänbige

greube, bie §aufe beim SlnbUtf feines tinbeS er*

griffen fjatte, mar ju £rübfal gemorben; ber Slr^t

aus ber ©tabt mar geholt, er faß am 33ett unb

füllte ben tyul% unb oerfdjrieb unb fafj ratfyfos um

fieb fjer. £aufe fajüttelte ben $opf: ,£)er ftlft nia^t;

nur ®ott fann Reifen!' dx ^attc fid) fein eigen

(Sljrtftentljum jurea^t geregnet; aber es mar GrtmaS,

bas fein ®ebet aurücffjtelt. 2tfS ber alte £)octor

baoongefafyren mar, ftanb er am genfter, in ben

mintcrlidjen £ag fjinauSftarrenb, unb mäfjrenb bie

tranfe aus iljren ^fyantafien auffdjrtc, fd)räntte

er bie §änbc aufammen; er mußte felber md)t,

mar es aus 5lnbaa)t ober mar eä nur, um
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anaft u* i*W nim *u ****

2öaffer!< wimmerte bie ^ranfe,

fie; ,f>alt mid>, £aufe!< ^>anu

es ftang,, al£ ob fie weine; ,3n

aus? £>, lieber <£ott, td} fef) if)ti

er fiä) unb fdjob bie Wärterin von

t fiel auf feine ^nie, umfaßte fein

jie an fid): ,(£Ifc! (Stte, fo fenn mid}

i bei bir!
6

öffnete nur bie ftebera,Xüt)enben klugen

nrie rettuna,§fo£ verloren um ftdj.

fie ivltM auf ir)re Riffen ; bann frampfte

>c ineinanber: ,§>err, mein <&ott,' fdjrie

l'ie mir nidjt! SDu trjetßt, id} fann fie ntd}t

£)ann roar% als ob er ftdj beftnne, unb
er fjinau: ,3a) weiß ja roo^I, bu fannft

,eit, rote bu »töft, aud) bu nidjt; ou btft

bu mugt uacr, deiner 2öei3t>cit t^un — o
f

>ridj nur bura) einen £>aud) ju mir!*
rc>ar, als ob plöfclid) eine <&t'\Ue eingetreten

^tfrte nur ein leifcs «tarnen, als er fid) aura
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S3ette fefjrte, tag fein SBeib in ruljigem (Schlaf; nux

bie Wärterin fal) mit entfetten 2lugen auf iljn. (£r

f)örte bie Zjftr gefjen. ,333er war ba§?' frug er.

,§err, bic 2ttagb Sinn' ®retfje ging IjtnauS; fic

Ijattc ben Sarmforb fjereingebraajt.'

— ,2Ba§ fiefyt ©ie mid) benn fo »erfahren an,

grau ^eofe ?'

,3$? 3dj fjab mia? ob @urcm ®cbet erföroefen;

bamit betet 3(jr Seinen oom £obe tos!'

§au!c fafj fie mit feinen burdjbrtngenben Slugen

an: »Söefudjt <Stc benn aud), nrie unfere 5lnn' ®retl)e,

bie (Eonoentifet bei bem Ijollänbifdjen glitffdjnetber

Santje?'

,3a, §err; wir tjaben Söeibe ben tebenbigen

©tauben! 4

§aufe antwortete iljr nidjt. Das bamate ftarf

im ©orange gefycnbe feparatiftifdje (Sonoentifetroefen

^atte audj unter ben ^riefen feine Sölütfjen getrieben;

Ijeruntergefommcne ipanbroerfer ober wegen XrunfeS

abgefegte <Sdjutmeifter fpietten barin bic Jpauptrotte,

unb Dirnen, junge unb alte ©eiber, gaulen^er unb

einfame aßenfdjen liefen eifrig in bie Ijeimtidjen 33er*

fammlungen, in benen jeber ben ^ßriefter fpielen
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ifen £aufc brachten Sinn 7

oerXiebte SDicnftiungc t&re

retüd) fatte (SXfe if>re 33c-

:c ntd)t surücfg^aXten ; aber

:>en§iaä}en foüe man deinem

fttemanbem, unb beffer bort

!

rtieben, unb fo tjatte er and}

retftd) übet if)n fcftnrieg. man
e Xtcfen um t>on §>an§ &n

2Mmad)t beftritten; wa§ tx>ar

mad)t? (5r roar ein ®otte<3-

it bem Xeufetepferbe mochte

nn

!

§ banon; er tjatte in biefen

) klugen für fein Söeib; felfcft

nidjt meXjr auf ber SÜSelt.

. roieber, fam ieben 3Tag, mit*
bann eine ganje sftad)t, fdjrteb

b bor ®ncd)t 3t>en 3ofnt3 ritt

>otf)cfe. ©ann aber würbe fein

r niefte bem 3>td}a,rafen t>cr*

(S8 gefjt! Sfltt (Rottes Wülfel*
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unb eines £agS — fjatte nun feine $unft bic Jtamf*

Ijeit befiegt, ober fjatte auf £aufc£ ®ebet ber Hebe

®ott boa? notf) einen 9lu§rocg finben fönnen — ate

ber ^Doctor mit ber föranfen attein roar, fprad) er $u

if)r
f
unb feine alten 21ugen tagten: ,grau, jefct !ann

idj'3 getroft (5ua? fagen: fjeut fjat ber ÜDoctor feineu

gefttag; e3 ftanb {djUmm um Sud); aber nun ge*

Ijöret 3!jr roieber su un§, ju ben Sebenbigen!'

®a brad) e£ roie ein ^trafylcnmeer au§ ifjren

bunflen 3tugen: ,§aufe! §aufe, roo bift bu?' rief

fie, unb aU er auf ben fjetten flhif in§ 3immer un^

an tljr Söett ftürate, fdjlug fie bie 2Irme um feinen

Warfen: ,£>aufe, mehr ÜHann, gerettet! 3d> bleibe

bei bir!'

£a jog ber alte £)octor fein fetben Sdmupftud)

au§ ber Xafdje, fufjr fidj bamit über (Stirn unb

SBangen unb ging fopfnitfenb aus bem Limmer.

2fat britten $lbenb nadj biefem Xage fpraa?

ein frommer föebner — e§ mar ein t?om £)eid)grafen

au§ ber Arbeit gejagter ^antoffetmadjer — im §on*

»entifel bei bem Ijoüänbifdjen ©djneiber, ba er feinen

3uf)tfrern bie @igenfd)aften ®otte£ auSeinanberfefctc

:

,Ser aber ®otte£ Mma&t roiberftreitet, wer ba fagt:
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faitttft niäjt, roa§ bu wtüft — tvix ten*

^tütfieügen \a Sitte-, er taftet gfetdj einem

feer ®emctnbc — ber tft t>on ®ott ge*

^xxäftt ben geinb (Rottes, ben greunb ber

feinem Xtöfter*, benn nadj trgenb einem

;
bie §>anb be§ SUlenfdjen greifen. 3t?r

<guä} 00t bem, ber alfo betet; fein ®ebet

<2Xu^ ba§ tief um üon §au§ ju £)au£.

ntd)t um in einer Keinen ®emetnbe? unb
itc« SD^ten fam es. @r fpraä) fein Söort

C}t einmal ju feinem Söcibe; nur mitunter

fie tyfttg umfaffen unb an ftä) stehen;
treu, <5tte! SBteib mir treu!* — £)amt
^ugen üoU Staunen gu itnn auf; ,<£>tr

t foUte idj benn anbers treu fein? 6

finden SBeile aber fjatte fie fein SBort

(
3a, £aufe, wir finb uns treu

; niä^t nur,
3 brausen.' Unb bann ging 3ebeS fei-
*eg.

ire fo weit gut gewefen
; aber es mar

(er lebendigen Arbeit eine QEinfamFeit um
feinem §erSen „iftete ft$ ein Xxo* unb
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abgefdjloffene§ Sefen gegen anbete 9flenfcbett ein;

nur gegen fein Seib blieb er allezeit ber ®leid)e,

unb an ber Siege feines StnbeS lag er Sl&enbS uub

Borgens auf ben $nien, als fei bort bie Stätte

feines eroigen £eil§. ®egen ©cfinbe unb Arbeiter

aber würbe er ftrenger; bie Ungefaßten unb gabr*

läffigen, bie er früher burd) ruhigen Xabel ^uredit

gennefen fatte, würben jcfet burd) partes Unfairen

aufgefdjrecft, unb @(fe ging mitunter leife belfern.

*

211$ ber 8rüf)ling nafjte, begannen lieber bie

Teilarbeiten; mit einem ^ajebeitt) würbe jum Scbufe

ber je^t aufeubauenben neuen (&d)leufe bie £ütfe in

ber weftlidjen £>eia)linic gefa)loffen, fyalbmonbförmig

nad) innen unb ebenfo nad) außen; unb gleidj ber

©djleufe tmia?$ aUmäfjlidj aud) ber Jpauptbeid) ju

feiner immer rafdjer fyeraufteüenben $öf)e empor.

£eid)ter würbe bem leitenben £)eidjgrafen feine Arbeit

nidjt; benn an Stelle be£ im Sinter oerftorbenen

3ewe 9)?anncr£ war Ole Meters als £)eidjgeöoÜ*

mäcbtigter eingetreten. £aufe f)atte md)t oerfudjen

wollen, es ^u ^inbern; aber anftatt ber ermutigen*

%if. Storni'* <&ämmtf. ©djrtftai. XIX. 17
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gehörigen autf)untt*en

)utter, bie er fo oft von

SöeibeS eincaffirt batte,

ftad}fotger ein l)eimttcf)e3

(gtnroänbe unb waren mit

tupfen-, beim SDte gehörte

et in ^Deid)fact)en nid}t 511

früher t)er ber ,@d)retber-

i Söege.

el breitete fiä) ttrieber über

c ®oog mürbe ttrieber bunt
(bebrütt t>on 3eit $u 3clt

tdr, unabtäffxg fangen in

:d)en; aber man ljürte

ne§ ^tt^emjuge^ $änge ber
®cin Unwetter ftörte bie

ftanb fd)on mit ifjrem un=*

ofjne bafe aud) nur in einer

oon bem Smtertmä * SDetäj

»tt faxten feine (&unft bem
3lud) grau (Slfeö ^ugen

,u, wenn er auf feinem
un ^eid) nad) £>aufe fam

:
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,93ift bod) ein braoeS Xl)ier geworben !' fagte fie

bann unb Köpfte ben blanfen be3 ^ferbeS.

£aufe aber, wenn fie ba£ $inb am §alfe fjatte,

fprang Ijerab unb lieg ba£ windige Dinglcin auf

feinen Ernten tanken ; wenn bann ber ©djimmel feine

braunen Slugen auf ba§ Sinb gerietet f)ielt, bann

fpradj er woljl: ,$omm fjer; foüft aud) bie (S()re

fyaben!« unb er fefcte bie fleine JBienfe — benn fo

war fie getauft worben — auf feinen Sattel unb

führte ben Stimmet auf ber 2öerft im Greife (jerum.

2lud) ber alte (Sfdjenbaum fjatte mitunter bie (§f)re;

er fefcte ba3 tinb auf einen fdjwanfen 2lft unb liefe

es fdjaufelu. (Die Butter ftanb mit ladjenben klugen

in ber £au3tf)ür; ba£ tinb aber laajte nidjt, feine

klugen, awifdjen benen ein feines SRaSdjcn ftanb,

flauten ein wenig ftumpf ins 2öeite, unb bie fleinen

£äube griffen nidjt naa) bem «Stötfdjen, baS ber SBatet

iljr fyinljielt. Jpaufe artete nidjt barauf, er wußte

aud) nidjts üon fo fleinen Sinbem; nur (ilfe, wenn

fie ba§ helläugige 2ftäbd)en auf bem 9lrm ibrer s
?lr*

bettsfrau erblidte, bie mit iljr ^ugleidj ba3 SGöodjen*

bett beftanben fjatte, fagte mitunter fdjmerslid) : ,£>a3

Steine ift nodj nidjt fo weit wie beineS, ®tina V unb

17*
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bie Scmbe bc§ Steides ; ber 3lbgrunb jnrifcfjen ifmen

mußte jefet oerfcbtoinbcn. Grin trocfen ^ommerroetter

f)ätte bic Arbeit toot)I erleichtert; aber aud) fo mußte

fte gctfyan roerben; benn ein aufbreebenber ^turm

fonnte ba§ ganje 2Berf gefäbrben. Unb £aufc fefcte

3lücö baran, um jc^t ben edjluß Ijerbet^ufütjren.

X>cr föegen ftrömte, ber Sinb pfiff; aber feine

bagerc ©eftalt auf bem feurigen <5dnmmel taufte

balb ^ier, balb bort aus ben f^roarjen sDienfdjen*

maffen empor, bic oben roie unten an ber ^orbfeite

beä £)eicbe§ neben ber ©cblucbt befdjäftigt waren.

3efct fab man ifyn unten bei ben ©turjfarren, bie

fcfyon roeitber bie ÄIcierbe au§ bem stforlanbe bolen

mußten, unb oon benen eben ein gebrängter Raufen

bei bem ißrtc^Ie anlangte unb feine Saft bort ab^u*

werfen fuebte. £)urcb baö ®eftat)dj be§ föegenS unb

ba$ Traufen beö SinbeS Hangen oon £c'\t ju $eit

bic fdjarfen 53efet)Iött)orte be£ £)eidjgrafen, ber beute

fjier allein gebieten roollte; er rief bie Marren nacb

ben Hummern oor unb nrieS bic $)rängenbcn juriief;

ein ^alt! 4

febott oon feinem äWunbe; bann rubte

unten bie Arbeit; ,<Strob! ein guber <Strob binab!'

rief er benen broben ju, unb oon einem ber oben
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es auf ben naffen SUet bin*

rt Männer baarotfdjen unb

unb f*rten na* oben, fte

Unb roteber famcu neue

lt fc^on roieber oben unb fa^

in bic ©a}luä}t t)tnab, unb

unb funkten; bann warf er

£af hinaus. (5« roebte f*arf r

unb meljr ber 2Baffer[aum am
unb rote bie Söeücn fiä} no*
mä}, rote btc ßeute trieften unb

in ber fdjroeren Arbeit oor beut

Suft am STTCunbe abfebnttt, unb

;tt, ber fie überftrömte. ,$lu§=

iSgetjalten!' fahrte er &u irrten

ufc nod) fyöljer; bann tft'3 genug,

d burd> alles C&etöfe bc3 SBetterS

ufd) ber Arbeiter: ba£ fttatföett

tfletmaffen, ba£ Gaffeln ber &ar*
n be§ öon oben tjmabgela(feiten
attfam oorroärtS; basrotfa^en mar
Cn eines flehten gelben Jpunbeö
cierenb unb rote verloren aunföen
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aftcnfdjen unb gufjrroerfen Ijerumgefto&en würbe; plöty

lidf aber fdjoü ein jammervoller ©djrei be§ flehten

£f)ierc§ oon unten aus ber <&d)lua)t herauf. §aufe

bltcfte Ijinab; er Ijatte e§ oon oben Ijinunterfdjleubern

fefjen; eine jäljc 3ornrötlje ftieg ifjm in§ ©eftdjt.

,Jpalt! galtet ein!' fc^rte er au ben Marren ljin*

unter; benn ber naffe $lei rourbe unauftjaltfam auf*

gefd)üttet.

^arurn?' fdjrte eine raufje Stimme uon unten

herauf; ,boa? um bie elenbe §unbe Kreatur nta^t?'

,§>a(t ! fag iaV fahrte §aufe roieber; »bringt mir

ben fmnb! ©ei unferem SBerfe foll fein Sreoet

fein!'

2lber e§ rührte fidj feine §anb; nur ein paar

©paten aäfjen tletö flogen itodj neben ba§ fdjreienbe

Xfjier. £)a gab er feinem Gimmel bie Sporen,

ba§ ba$ £fjier einen <5djrei auäfttejj, unb ftürmte

ben ©etdj Ijinab, unb SllleS roidj oor iijm jurücf.

,Den £unb!' fajrie er; ,id> rotü ben §unb!'

(£ine Jpanb fdjfug fanft auf feine ©a^ulter, als

roäre es bie §anb beä alten 3eroe SttannerS; bod)

al§ er umfafy, loar e3 nur ein greunb be§ Gilten.

,9fef)mt (Sud? in 2la?t, £)eicf>graf!' raunte ber tfjm $x.
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— ,2öa§ £ebige3? 2Iu3 welkem föited)i§mu$

f>aft bu ba£ gelernt?'

,2lu<S feinem, £err!' entgegnete ber ferl, unb

au£ feiner teljle ftieß ein fredjeS ßadjen; ,ba§ fjaben

unfere ©rofftater fc^on gewußt, bie ftd) mit (£udj im

(Sljriftentfjum wof)l mcffen burften! ©in $inb ift

beffer nod); wenn ba3 nid)t ba ift, tf)ut'3 audj rool)t

ein §unb!'

,©d}weig bu mit beinen £eibentef)ren,' fd)rie ifjn

§aufc an, ,e<3 [topfte beffer, wenn man bidj fjinetn*

würfe/

,D(jo!' erfdjott e3; au3 einem £)ufeenb ^efjlen

war ber i'aut gefommen, unb ber £)eic§graf gewahrte

ringsum grimmige ©eftdjter unb gebaüte gäufte; er

fa() woljl, baß ba§ feine greunbe waren; ber ©e*

banfc an feinen SDeid) überfiel iljn wie ein <§d)retfen:

wa3 fottte werben, wenn jefct Sitte iljre Spaten fjin*

würfen? — Unb als er nun ben Sölitf nad) unten

richtete, falj er wieber ben greunb be§ alten 3ewc

3)^anner§; ber ging bort awifdjen ben Arbeitern,

fpradj ju £)em unb 3enem, Iadjte fjier (Sinem ju,

flopfte bort mit freunbltdjem ®eftd)t Einern auf bie

@d)ulter, unb (Siner nad) bem 5lnberen faßte roiebet
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,e ^ugenbticfe, unb bie

i (£ange. — 2öa3 wollte

mugtc gefc^loffen werben,

er genug in ben galten

.tigern (Sntfdjlug roanbte

t ben näcftften Söagcn:

ef er fjerrtfd), unb tüte

gu^rfneäjt; batb raupte

oon aüen leiten regte e3

n Firmen.

o gearbeitet; e§ mar nadj

tiefe ^Dämmerung herein;

ba rief £)aufe bie 3luf*

gen früf> mer Utjr,' fagte

m ^rafe; ber Ottonb wirb

machen roir mit <&ott ben

(gutes !< rief er, ate fic

ben£>unb? Ä unb er nafjm
ttem kantet.
ix <£iner fagte: ,SDer v)at

jerumgebettelt ; ber gehört

entgegnete ber SDetajgraf.
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,53crgeffet nidjt: morgen frülj mer Ufjr!' unb ritt

baoon.

21(3 er Ijeim tarn, trat Sinn' ©retfje am ber

SDjür; fte Ijattc faubere Reibung an, unb cö fufjr

ihm buref) ben topf, fic gelje jefet jum (Eonoentifet*

fdjneiber: ,£alt bie ©djürge auf!' rief er iljr su,

unb ba fie e£ unnrittfürlid) t^at, warf er ba§ flei*

be|a)mufcte ^ünblein iljr fyinein: ,$öring iljn ber flei*

nen Sicnfe; er foü ifyr (Spielfamerab werben! Slber

wafa) unb tuärm tfjn juoor; fo tf)uft bu aua? ein

gottgefällig Söerf; benn bie Kreatur ift fdjier &er=
#

Kommen/

Unb Sinn* ©retlje fonnte nidjt laffen, ifjrem ©irtfj

®ef)orfam ju leiften unb fam befall? Ijcute nidjt in

ben (EonüenttfeL

Unb am anberen £age rourbe ber lefetc <&patm>

fttd) am neuen Deid) getrau; ber Sinb fjatte fia?

gelegt; in anmutigem gluge • ffyoebten 3flööen unb

Sfoofetten über &mb unb SEßaffcr fjin unb roieber;

oon 3eoer3fjalltg tönte ba§ taufenbfttmmige ®efnorr

ber SKottgänfe, bie fidj'S noa) fyeutc an ber Eüfte

ber 5)torbfee mofyl fein liefen, unb aus ben weisen
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bic weite Warf* bebecften,

ener <perbfttag unb beleuchtete

nfc^enfcänbe.

„ tarnen mit bem Oberbetä>

$en (Eommiffärc *ur 23efta>

iWfceö geftmaf)!, ba3 erfte na*

Ilten STebe Wolferts, würbe im

Ratten', aüe ^ei*geDOÜmäaV

t 3nterefienten waren ba*u ge*

würben fämmttidje Söagen ber

trafen angerannt; grau (Elte

;rbetd}grafen in bie karriole ge*

»raune SEßaüad) mit feinen £>ufen

mg er felber fyinten na* unb

bie £anb ; er moüte bie gef*eibte

afen felber fahren* ging e£

»rfte unb in ben 2öcg J)inau§, ben

d) fjinan unb auf betnfelben um
fyerum. (53 roar inmtttelft ein

nb aufgefommen , unb an ber

te be3 neuen SDeidjeS rourbe bie

>en; aber e3 roar unüerfennbar,
:>ebingte einen fanfteren 2tnfd)lag;
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aus bem Üftunbe ber fjerrfdjaftlicfjen (Eommiffäre

ftrömtc ba§ $06 beS Deidjgrafen, baß bie Söebenfen,

meldte f>ie unb ba oon ben ®et?oUmäd)tigten bagegen

langfam Dorgebradjt mürben, gar balb barin er*

fticften.

— $lua? ba3 ging corüber; aber nodj eine ®enug*

tljuung empfing ber Deidjgraf eines £age£, ba er in

ftillem, felbftbemujjtcm Sinnen auf bem neuen Deid?

entlang ritt. mochte iljm moljl bie grage fom*

men, meSfjafö ber toog, ber of)ne ifyn nidjt ba märe,

in bem fein Sdjmetfe unb feine 9tod?troadjen ftecften,

nun fdjliefclidj naa} einer ber fyerrfdjaftliajen i$rin*

jeffinnen ,ber neue (Sarolinenfoog
4

getauft fei; aber

es mar boa? fo: auf allen bafyin gehörigen Schrift*

ftücfen ftanb ber sJtome, auf einigen fogar in rotier

gracturfdjrift. Da, als er aufblicfte, faf) er aroet

Arbeiter mit iljren gelbgerätfpaften, ber eine etma

Sman^ig ©abritte hinter bem anberen, ftdj entgegen*

fommen: ,@o mart boa?!' f)örte er ben ^aajfolgen*

ben rufen; ber 2lnbere aber — er ftanb eben an

einem 3lft, ber in ben $oog ijinuntcrfitf>rte — rief

ibm entgegen: ,(Sin anbermal, 3enä! (5$ ift jcfjon

fpät; icf) foll fjier »fei fragen!'
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aufe *£>aienfoog !*

inbem er ben 3lft f)inabtrabte,

3ttarf* e3 fjören, bie barunter

ar e§, ate fjöre er feinen SRufym

fi<$) nn Gatter, gab feinem @tf)im*

nb fat> mit feften Slugeh über bie

t, bie fetner $infen lag. ,^>aufc*

;f)o!te er Iei§; ba§ tfang, at3 fönnt

nnberS fjeißen! Worten fie trotten,

um feinen tarnen roar bod} nidjt

ber ^rmgeffinnen * ^amc — würbe
: nodj in alten <^d)riften mobern V —
ging in ftolftem Galopp-, t>or feinen
tmte e§: ,$)aufc*.£)aienfoog! 5>aufe*
m feinen ®ebanfen umd)S faft ber
einem aalten SÖeltnmnber; in gan^
nid)t feines ©reiben! Unb er lieg

tanken; tftm mar, er ftünbe inmitten
er überragte fie um ^opfe^e, nnb

fogen fa^arf unb mittetbig über fie f>in.
imäfjnd? roaren bret 3af>re feit ber (Sin*
gegangen; bas neue Söerf Ijatte fief) be*
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roäljrt, bie föeparaturfoften waren nur gering gewefen;

im Sooge aber blühte jefet faft überall ber weiße Slee,

unb ging man über bie gefdjüfeten Reiben, fo trug

ber ^ommerminb einem gan$e Wolfen fügen $)uft3

entgegen. £>a war bie 3eit gefommen, bte bisher

nur ibealen ^ntbeile in wirflidje $u Derwanbeln unb

allen £()etlneljmern ifjre beftimmten ^tücfe für immer

eigentljümlicfj ^ufe^en. $aufe mar nidjt müfcig ge*

mefen, t>orl)er nodfy einige neue gu erwerben; Die

Meters fjatte ficb öerbiffen 3urücfgel)alten ;
ifjm gefjörte

mdjtS im neuen Sooge. Ofme 93erbru& unb Streit

l)atte aud) fo bie Teilung md?t abgeben fönnen; aber

fertig mar er gletdjmof)! geworben; audj biefer £ag

lag fjinter bem $)eidjgrafen.

gortan lebte er einfam feinen ^flid^ten als $of*

wirtf) roie ate $)eicbgraf unb bencn, bie tfym am

näd)ften angehörten; bie alten greunbe waren nid)t

meljr in ber 3eitlidjfeit, neue ju erwerben mar er

nic^t geeignet Slber unter feinem Dadj mar grie*

ben, ben audj ba£ ftillc Sinb nidjt ftörte; e§ fprac^

wenig, ba3 ftete gragen, was ben aufgewehten $in*
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feiten unb meift fo, baß bem

ort barauf ferner würbe; aber

$ ®cfic$tlem trug faft immer ben

,ebenf)eit. 3roci (Spielfameraben

n tfyr genug: trenn fte über bie

fprang ba3 gerettete gelbe §>ünb*

fyerum, unb wenn ber §unb ftcfc

lein SBienfe nidjt mef)r fern. 3Der

war eine $ad)möt>e, unb nrie fcer

f)iefe bie SD^öue ,<SIau3<.

burcf) ein greifet 2ttenfd}enfinb auf

ürt toorben; bie ad^t^igjährige SErten
7

tfjrcr Eat^e auf bem 2lu&enbeid} ftä}

^bringen fönnen; ba ^atte grau (Hfc
ocxlebte SDienftmagb if)re£ ®ro§t>ater3
itetl nod> ein paar ftitte ^tbcnbftunben
te ©terbefammer finben, unb fo, f)alb

war fie t>on ifyc unb $aufe nad> bem
unb in bem ^orbmeft^tübd^en ber neuen
;ergebrad)t worben, bie ber SDeid^graf sor
Iten neben bem ©auptfomfe bei ber 58er-
fetner 3Birtt)fd>aft Ijatte bauen muffen- ein
fflläflbe hatten baneben it)rc Kammer er.
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galten unb fonnten ber ®reifin SKadjtS jur £anb

geljen. SKingS an bcn SBänben t)attc fie iljr altes

£au$gerätlj : eine ©djatulle oon 3u<ferfiftenljo(3, bar*

über aroet bunte 23i(ber oom üertorenen @oljn, ein

längft jur föulje gefteflteS ©pinnrab unb ein feljr

faubereS ©arbinenbett, üor bem ein ungefüger, mit

bem roeifjen gefl be§ rceitanb 2lngorafater£ über*

Bogener •Sa^emct ftanb. $lber aud) roa§ OcbigeS fyattc

fic nodj um fid) gehabt unb mit Ijieljer gebraut: ba3

tuar bic üttöüc (Hau§, bie fid) fdjon jahrelang ju ifjr

gehalten fjatte unb oon ibr gefüttert roorben war;

freittd), wenn es hinter würbe, flog fte mit ben

anberen 3J?ööen fübroärts unb fam erft roieber, wenn

am ©tranb ber SBermutfj buftete.

£>te <5a)eucr lag etwas tiefer an ber SBerfte; bie

Stfte fonnte üon ifjrem genfter aus nidjt über ben

£)ettf> auf bie ©ee fjinauSbticfen. ,Du ^aft mid) f)ier

als wie gefangen, £)eid)graf!' murrte fic eines XagcS,

a(s £aufe $u ifjr eintrat, unb roicS mit i^rem toer*

frümmten ginger nadj bcn gennen fyinauS, bie fid)

bort unten breiteten. ,2öo ift benn 3eoerSfanb?

£>a über ben rotfjcn ober über ben fdjroarjen Odjfeu

fynauS ?<

Zi>. Storni ©ämmtl. ©djriften. XIX. 18
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<©ie benn mit 3et>er£fanb ?< frug

t
»

^x>o§, 3et>et3)anb !* brummte bie 2Ute.

"bod) fefan, roo mein 3ung mir bcrsett

fangen!*

©tc ba§ fefjen «ritt,* entgegnete £>aufe,

Tidj oben unter ben (Sfdjenbaum fefeen,

a3 gan$e £>af!'

bte 2Hte; ,ja, wenn td} beute Jungen

^etc^graf !'
!

blieb lange ber CDanf für bte §ülfe,

ia^grafsteute angebet^en liegen; bann
auf einmal anbcr§. SDer Heine &inb§*
uefte eines sittorgen§ burdj bte fjatb*

au \%x herein. ,Vla
r
< rief bte 2Ute,

§änbcn ineinanber auf i^rem &oX%*
t;aft bu benn $u befteüen?'
ab tarn fdjroeigenb näf>er unb faf) fie

jültigen Slugcn unabläfftg an.
3 £)eta)grafsftnb ?< frug fic SErien'
*ci3 Mnb wie ntcfenb bas Slöpfdjen
fort: ,©o fefe bid) f,ter auf meinen
ngorofoter tfi'S gemefen — fo groß!
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^Iber bein SBater f)at ihn tobtgefd^lagen. SBenn er

nod) lebig wäre, fo fönntft bu auf iljm retten.'

Sienfe ridjtete ftumm iljre 3lugen auf ba3 weiße

gell; bann fnietc fie nieber unb begann e3 mit iljren

Keinen §änben $u [treideln, nrie Sinber eö bei einer

lebenben Safce ober einem §unbe $u madjen pflegen.

,2lrmer Sater!' fagte fie bann unb fufjr roieber in

tljren öiebfofungen fort.

,@o!' rief nadj einer Seile bie 2llte, ,jefet ift eS

genug; unb fifcen fannft bu audj nodj ijeut auf iljm;

mcüetc^t t)at bein 35ater i^n audj nur um begfjalb

tobtgefölagen!' $)ann fjob fie ba§ tinb an beiben

Firmen in bie §öl)e unb fefetc es ber6 auf ben

£>d>emel nieber. Da e§ aber ftumnt unb unberoeg*

lid) fi^en blieb unb fie nur immer anfaij, begann fie

mit bem Sopfe $u Rütteln: ,£)u ftrafft it)n, ©Ott

ber Jperr! 3a, ia, bu ftrafft iljn!' murmelte fie;

aber ein Erbarmen mit bem Sinbe festen fie bod) ^u

überfommen; ifyre fnödjerne §anb ftridj über ba§

bürftige §aar beäfelben, unb au£ ben klugen ber

kleinen fam e§, als ob iljr bamit tootyl gefdjefjc

$on nun an fam SBienfe tägltdj ju ber Gilten in

bie Sammer; fie fefcte fic^ balb oon felbft auf ben

18*
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«et, unb Srten' 3an§ gab i^v Heine

tb 93rotftücfa>n in iJjre £änbd}en, roeid?e

in Eorrau) tjatte, unb ließ fie biefe auf

oben werfen; bann tarn mit ©efretfä} unb

t^ten glügent bie ütföoe aus trgenb einem

cTüorgefa^offen unb machte ftd) barüber ^er.

j&raf bas finb unb fahrte auf t>or bem

ftürmenben SBogef; balb aber rvax e£ rote

eterntes Spiel, unb roenn fie nur if>r 3töpf*

-d> ben X&ürfpalt fteefte, fc^oß fdjon ber 23oge(

3U unb fefcte fiaj tfjr auf Slopf ober ©ä^utter,

^Ctte itjx au £ülfe fam unb bie Fütterung be*

konnte. £rien' 3an£, bie es fouft nid}t fjatte

formen, baß einer aud> uur bie £>anb nad)

, <Srau3' ausftreefte, faf) xefet gebutbig au, wie
alunäfjlid) ifjr ben 33ogel t>öüig abgewann,

fid) iptüig öon itjr tjafdjen; fie trug tf>n

xtrtb tpirferte tfjn in it>re @d>üräe, unb wenn
r*«f ber Werfte etoa ba£ gelbe £>ünbtein um
Lxrn unb etferfü^ttg gegen ben 23oget auffprang,
ief fie »^i*t bu, nid)t bu, derlei' unb
* ir>ren tterm«en bie S0*öt>e fo t)oä)

r baß biefe
F* befreienb, fajretenb über bie Werfte t)inriog',
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unb ftatt iljrer nun ber §unb burd? Sdjmeidjeln

unb (Springen ben ^(afe auf tfjren Firmen $u er*

obern fachte.

Stelen aufäüig §aufe£ ober (£lfe§ klugen auf bie§

rounbertia?e $ierblatt, ba£ nur burdj einen gleiten

Langel am felben Stengel feftgefjaften würbe, bann

fCog roofjl ein aärtlia^er $b\id auf ifjr tinb; Ratten

fic fidj geroanbt, fo blieb nur nod) ein Sdjmers auf

iljrem 3lntltfe, ben jebes einfam mit fia) oon bannen

trug; benn ba3 erlöfenbe Söort war jroifa^en ifjnen

noa? nidjt gefproajen toorben. ©a eines Pommer*

oormittages, aU Söienfe mit ber Sitten unb ben bei*

ben Spieren auf ben großen Steinen oor ber Sd)eun*

tfjür fa&, gingen iljre beiben Gütern, ber £)eid)graf

feinen Sdjimmel binter fidj, bie 3"3C^ über bem

Sirme, fycx oorüber; er rooüte auf ben £)eidj §inau§

unb fjatte ba§ ?ferb fic^ felber oon ber genne

beraufgeholt; fein Söetb batte auf ber Serfte fidj

an feinen Slrm gelängt. Die @onne fa?ien warm

fjernieber; e3 mar faft fdjroül, unb mitunter fam

ein Sinbftofe aus Süb * Süb * Oft. £)em Sinbe

mottete es auf bem ^tafce unbe^aglid) roerben:

,Sienfe nrifl mit!' rief fic
f

föfittelte bie 2ttöoe
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rrt <Sd>oo6 unb griff nad? bcr £)anb t&re3

t ortint!' fagtc biefer.

:rau (Hfe aber rief: ,3n bem 2BtnbV ©te
roeg!'

^att fic fdjon; unb fjeut fja&en nnr warme
luftig Söaffer; ba fann fte'§ tanken fetjen.'

ctfe tief ins §au§ unb fjotte nod) ein <3:üd>

nn ftäty><$en für ü)r ®inb. ,%f>ex e£ gtefct

c,< fagte fic; ,madjt, bag tfjr fortfommt,
alb nrieber Merl*

lachte: ,$>a§ foü un§ niä)t fäffen frte*

fjob ba£ $mb au fid& auf ben ©atteL
Wie& nodj eine SBetfe auf ber SBerfte,
üt ber $anb i^re klugen befcfcattenb, bte
ben 2Beg unb na* bem <£)etc§ (jtnüfcer*

en' 3an§ faß auf bem ©tetn unb mur*
ftänbltdSe« mit i^ren werfen Sippen.
* Tag regungsros im 2lrm be§ SBaterS;
at^me es bekommen unter beut SDrucf
nft; er neigte ben ®opf m if)X

:

^un
3 er.

9

b fa* ^n **ne «Bette an: ,<Bater,<
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fagte es, ,bu fannft baS bodj! ftannft bu nidjt

«ttes?«

,SaS fofl U§ tonnen, SBtenFe?'

2lber fie fdjwieg; fie festen bie eigene grage nic^t

üerftanben ju Ijaben.

@S mar £odjffotfj; als fie auf ben £>cidj Ijinauf-

famen, fcfyfag ber 2Biberfd)ein ber <§onne &on bem

wetten Söaffer iljr in bie Slugcn, ein 2öirbe(winb

trieb bie SBetten ftrubetnb in btc £ö(je, unb neue

famen Ijeran unb fdjlugen Ffatfdjenb gegen ben ©tranb,

ba ttammerte fie ifjre £änbdjen angftooü um bie

gauft iljreS 23aterS, bie ben 3^9^ führte, bajj ber

(Stimme! mit einem <5afc jur (Seite fufjr. ©ie blafr

blauen klugen faljen in wirrem ©djretf gu §)aufe auf:

,©o« Sßaffer, 23ater! baS Gaffer!
4

rief fie.

215er er töfte fidj fanft unb fagte: ,®tftf, £inb,

bu bift bei beinern Sater; baS Sßaffer tljut bir

nid&ts!'

©ie ftridj fidj baS faljMonbe £>aar aus ber ©tiru

unb wagte es wieber, auf bie 8ee ^inau^ufe^en.

,<S* tt)ut mir nidjts,' fagte fie jitternb; ,nein, fag,

baß es un§ nidjts tfjun foü; bu fannft baS, unb bann

ttyut es uns audj nichts!'
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3tmV entgegnete &aute

uf bem tt>tr retten, ber

ein 23ater ausgebaut unb

roiber tfjn, als ob fie

bann barg fie i§r auf*

bem n>eiten 9?ocfe if>re3

ndj, 2Btenfe?< raunte ber

bange?' Unb ein gittern*

ben gatten be§ SRocteS:

(?en; aber bu fannft bodj

Ite gegen ben 2Binb tjer*

a fommt es!' unb nxmbte
Jlun xvoüen rvix fjeim %ux

efen 2ttf)emaug; aber erftf

£>aus erreicht Ratten, f)ob

Katers Söruft. 2U<3 bann
bas SEüdjetd^en unb bic
blieb fie nrie ein Keiner

ter fte^en. ,sftun
, 2Öienfe,<
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fagte bicfe unb fRüttelte flc leifc, ,magft bu ba3 große

Saffer leiben?'

2Iber ba£ ginb riß bie Otogen auf: ,6* fpridjt/

jagte fie; ,$öienfe ift bange!
4

— fpridjt nidjt; e§ raufet unb tofet nur!'

£a3 $inb faf) in§ Seite: ,$at e$ »eine?* frag

e§ mieber; ,fann e§ über ben £)eia) fommen?'

— ,9tan, Sienfe; bafür paßt bein S-Bater auf,

er ift ber Deidjgraf/

,3a,' fagte ba§ ftinb unb tfatfajtc mit blöbem

Säbeln in feine §änbd)cn; ,93ater fann Mcä —
2lüe§!' £)ann plöfclufc, W ö™ ber Butter ab*

menbenb, rief fie: ,Safe Sienfe ju Xrien' 3an§, bie

fjat rotfje 2lepfel!'

Unb 6De öffnete bie £fjür unb liefe ba§ £inb

hinaus. 2113 fie biefcl6c roieber gefd^offen fyatte,

fdrfug fie mit einem SluSbrutf beS tiefften ®ram3

bie Slugen §u ifjrcm üflanne auf, au§ benen iljm

fonft nur Siroft unb 9flutfj au £ülfe gefommen mar.

Cr rcidjte ifjr bie £anb unb brüefte fie, als ob

e£ gnrifdjen ifynen feinet weiteren Sorten bebürfe;

fic aber fagte leiS: ,$ein, §aufe, lag mi$ fprecfcen:

ba£ Sinb, ba£ id) nad) 3afjren bir geboren fjabe, e§
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*< immer ein Sinb &tei£> ^f^; id, mu6
n
es f' m

®ott!

ne lV™ entstehen

rtitD wir benn bo*

„ mm »ruft; Um
n »nb brücft

^* jtfiffenl«
aUe ®*«*e loottt id>

~ <a>» M finfter o0r ft* ß
-

0tttm*m& giebt ben ^J
bu »«it ia

<0^irxb ' *" eä
**«ft, «Tri :

8aß bi<*> nic^t
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£)a warf ftd) (slfe an iljres sJftanncS ©ruft unb

weinte fia) fatt unb mar mit ifyrem Öetb nia?t metjr

allein. üDann plöfclid) lächelte fie iljn an; nadj einem

heftigen £änbebrua* lief fie IjinauS unb fjolte fta? iljr

Sinb aus ber Cammer ber alten £rten' 3anS, unb

naljm es auf ifyren ©djoofj unb fyätfdjeltc unb fügte

es, bis es ftammelnb fagte: ,2ftutter, mein liebe

Butter !«

<5o lebten bie Sflienfdjen auf bem £teia?grafS()ofe

ftill beifammen; wäre baS $inb nidjt ba gewefen, es

fjätte oiel gefehlt.

Mmäljlia} üerflofe ber Sommer; bie 3ua©ögel

waren bura^ge^ogen, bie i'uft würbe leer oom ®efang

ber tferdjen; nur oor ben (sdjeunen, wo fie beim

£)refdjen Börner pieften, l)örte man Ijie unb ba einige

freifdjenb baoonfliegen; fdjon war SItleS (jart gefroren.

3n ber $üdje beS §aupt()aufeS fa& eines ^ladjmtttags

bie alte £rien' 3anS auf ber ^oljftufe einer treppe,

bie neben bem geuerljerb nadj bem ©oben lief. (SS

war in ben legten SBodjen, als fei fte aufgelebt; fie

fam jefct gern einmal in bie Südje unb fafj grau

(£lfc fjier fjantiren; es war feine tffebe meljr baoon,
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ntöt hätten bat)tn tragen tonnen,

Kein SBtenfe fte an ber <&ä)üx&e

fjatte. Sefet fnietc ba§ ^tnb an

fat) mit feinen fttüen Singen in bie

8 bem £>crblod} auffiaeferten ; itjr

lammerte fid) an ben Bermel ber

c lag in if>rem eigenen faf)IOIonben

m§ er^ätjXte: ,T)U weißt,' fagte fie r

ienft bei beinern Urgrogoater, als

bann mu&t id) bie <Sd}n>eine füttern;

atS fie $Me — ba roar eS, e3 ift

jer, aber eine§ 2tbenb£, ber 9J*onb

fie bie §>affd}leufe fdjltefcen, unb fie

?er jurürf in (See. sD, roie fie fdjrie

{d)^änben fid) in if)re garten ftruppi*

3a
,
Stinb, td) faf) t§> nnb §örte fie

£)ie (Gräben ätmfd)en ben Sennen
SBaffer, nnb ber TOonb fallen bar*

! Silber glänzten, unb fie fd)tr>amm
iben in ben anberen nnb f)of> bie
\,

roa§ ifjre £>änbe roaren, aneinanber,
eitler flatfa^en ^>örte, als wenn fie
er, Sinb, beten fönnen biefe (Sreatnrcn
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nicht. 3<h faß öor ber $)au§thür auf ein paar 23a(*

fen, bie jum SBauen angefahren waren, unb faf) roeit*

hin über bie gennen; unb ba£ Saffertuetb fchroamm

noch immer in ben ®räben, unb wenn fic bte Slrme

aufhob, fo gitterten auch btc wie Silber unb £)e*

manten. Bulefct fafj ich fie nicht mehr, unb btc

SBilbgänfe unb üflöoen, bie td) afl btc £eit nicht ge*

^ört hatte, sogen roieber mit pfeifen unb ©tfmattew

burd) bie tfuft*

$)te Sitte fchnrieg; ba3 fitnb ^atte ein SBort fiefe

aufgefangen: ,Sonntc nicht beten'?' frug fie. ,Sa§

fagft bu? Ser war e§?'

,$inb,' fagte btc Sitte; ,bie SBafferfrau roar c3;

bas ftnb Unbinger, btc nicht feiig werben fönnen.'

sticht feltg!' wicberholte ba£ ftnb, unb ein tiefer

(seufecr, ate ^abc fic baä oerftanben, hob bie fleine

S3ruft.

— ,£rien
T

3an3!' fam eine tiefe Stimme oon

ber $üd)enthür, unb bic 2tlte $ucfte (eicht aufammen.

<ür3 roar ber £)eichgraf $aufe §aten, ber bort am

©tänber lehnte: ,2öa3 rebet ^ie bem Sinbe oorV

f>a6 ich 3h* geboten, 3hre üftären für fid) ju be*

galten, ober fic ben ®ätif unb §ühnern su erzählen?'
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mit einem böfen SBIitf an unb

fort: ,Da§ finb feine 9flären,'

l)tiietn
f
,baS t)at mein (S^rogc^m

iOt)m, Xrien"? <©ie rooüte e£ *a

gaben.
4

« jagte bie Sitte; ,afrer 3§r glaubt

en; 3f>r rooüt roofjl meinen ©rofe*

Sügner machen!' Dann rücfte fic

J)erb unb ftretfte bie £änbe über bie

5euerloa)3.

itaf roarf einen 33Iicf gegen ba£ gen-

bämmerte e£ nodj faum. ,^omm,
« er unb 50g fein fdjroadtfinnigeö &inb
; ,fomm mit mir, i$ nriü bir brausen

*u§ ttvoaä geigen! iftur müflen roir $u
*>er ©Gimmel ift beim <Sd)inteb/ SDamt

Lt
ifjr in bie ©tube, unb <§lfe banb bem

^oüene £üd?er um £al£ unb <Sd)uXtcrn;

^^nao} ging ber Sßatcx mit ifjr auf bem
e nad? ^orbroeft hinauf, 3et>er<§fanb t>or*

bie matten breit, faft unüberfefjbar
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©alb fatte er fie getragen, balb ging fic an

feiner §anb; bie Dämmerung nma^S aümäfjlia}; in

ber gerne »erfdjroanb 2lUe§ in £)unft unb Duft.

216er bort, roofjin nodj ba§ Sluge reifte, Ratten bie

unfidjtbar fdjroellenben SEBattftröme ba$ @i£ serriffen,

unb, nrie §aufe £aien e§ in feiner 3ugenb einft ge*

fefjen ^atte, aus ben ©palten ftiegen roie bamate bie

raua^enben Heftel, unb baran entlang roaren roieberum

bie unfjeimlidjen närrifdjen ®eftalten unb hüpften

gegeneinanber unb bienerten unb bebten fia) plbfclid)

fa^reeffjaft in bie ©reite.

£)a§ Sinb flammertc fid) angftoott an feinen

SSater unb beefte beffen §anb über fein ®efia)tlein:

,5)tc Seeteufel!' raunte e§ aitternb anrifdjen feine

ginger; ,bic ©eeteufel!'

<£r faiüttelte ben ßopf: ,9tein, Sienfe, roeber

Safferroeiber nodj Seeteufel; fo (£troa£ giebt e§

ntdjt; roer fjat bir baöon gefagt?'

©ie falj mit ftumpfem ©liefe 3U if)m herauf;

aöer fie antwortete nta)t. (Sr ftritt) i^r särtlidj

übet bie SBangen: ,<5tef) nur roieber fjin!' fagte

er, ,ba§ finb nur arme hungrige 93bge(! @iel)

nixx
t

roie jefet ber grojje feine glügel breitet; bie
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in bie raud^enben ®patteu

Eöienfe.

S ift tebtg,, fo nrie voiXy e3

tx ber ttebe ®ott ift überatt! 6

U)re 2luaen feft auf ben

teft ben 3ttf>em an; c3 war,

in einen 2lbg,runb. (£3 war
Sater btiefte tan^e auf fie f)in,

in if>r ©efid>tXein ; aber feine

tien <Seete nmrbe barin funb.

&tux unb fteefte tfjre t>erfCom*

einen feiner btrfen ^öoütjanb*
öienfe' — unb ba§ &tnb oer*

Xon üon heftiger 3nmg,fett in

9\o, wärm bid) bei mir! X>u
unfex emaiged. SDu f>aft un§

une bxad) beut SDtanne -

7 aber bie

<$) U)T &öpfd)en in feinen raupen

riebücfy fyetmtüärtä.
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Nach Neujahr war roieber einmal bie (Sorge in

baS £au§ getreten j ein 9flarfchfiebcr hatte ben Deich*

grafen ergriffen; auch mit ihm ging e£ nah am

Nanb ber ®rube her, unb ate er unter grau (StfeS

^fteg' unb (Sorge roieber erftanben roar, festen er

faum berfetbe SDtann. Die Sttattigfeit beS Körpers

lag auch auf feinem (Seifte, unb (SIFe fah mit 93e*

forgnijs, roie er allzeit leicht jufrieben war. Dennoch,

gegen @nbe be$ üftära, brängte e3 ihn, feinen

©Gimmel gu befteigeu unb aum erften SMale roie*

ber auf feinem Deich entlang gu reiten; es roar an

einem Nachmittage, unb bie (Sonne, bie guoor ge*

fdjiencn hatte, lag längft fdjon wieber fjinter trü*

bem Duft

3m hinter hatte e£ ein paar 2M §ochroaffer

gegeben; aber e§ roar nicht ton Gelang geroefen;

nur brüben am anberen Ufer mar auf einer §aüig

eine beerbe (Schafe ertrunfen unb ein (Stücf oom

33orIanb abgeriffen roorben; t)ter au biefer (Seite

unb am neuen toogc roar ein nennenswerter <Scha*

ben nicht gefchehen. 2tber in ber legten Nacht hatte

ein ftärferer Sturm getobt; jefct mußte ber Deich*

graf fetbft hinaus unb 2lüeS mit eigenem ?lug be=

2t>. ©torm'e ©ämm«. ©Triften. XIX. 19
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r ex unten t>on ber ©üb^Oftctfe

£)etd) herumgeritten, unb e<o war

\ at§ er aber an btc sftorb^SDftecfe

ort wo ber neue SDetd} auf ben

jtüar ber erftere unioerfef>rt, aber

ttet)l ben atten erretä)t fjatte unb
geflogen war, fat) er in großer

narbc jerftört unb fortgeriffen unb
Des 3>iä)e§ eine t>on ber 3tutf> ge*

j,
burd) roetdjc überbies ein ®etuirr

jen bloßgelegt tuar. ^paufe ftieg com
^ttgte ben <Sd}abcn in ber SÜläfy : ba£
#ien unoerfcnnbar nod) unfid)tbar roei*
cn.

affafttg; gegen 2We£ biefeS hätte fd}on
beä neuen £)eid)e3 SDbad)t genommen

Jctr, t>a es bamatö überfein xoorben fo
ie*t S^eni — ^ ^
ben »ernten, ba* ®raS toar unflcttM)%nt

ie*e» f
»o*m er Mitte, es jat) ^ lccr unb

<** b

f
lC9 »t<bc< Wn ^ferb unb ritt am

anb «£: es war Q,bbc
, unb er getoabrte^ >et ^om »on außen tjer fl* Jeber et
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neues 93ett im Sdjlitf gewüf)lt (jatte imb jefct oon

DJorbweften auf ben alten Deidj geftofcen trat; ber

neue aber, foweit es iljn traf, Ijatte mit feinem

fanfteren Profite bem Anprall wiberfteljen fönnen.

dxn Raufen neuer ^lag' unb Arbeit erfjob fia)

oor ber «Seele be3 Deta^grafen: nidjt nur ber alte

Deidj mujste fjter oerftärft, audj beffen Profit bem

bes neuen angenähert werben; cor Willem aber mußte

ber aU gefäljrlid) lieber aufgetretene tyxkty bura?

neu 3U legenbc Dämme ober tfaljnungen abgeleitet

werben. sDlo$ einmal ritt er auf bem neuen Deidj

bis an bie äu&erfte ittorb*2Öeftetfe, bann wieber rütf*

wärts, bie klugen unabläffig auf ba§ neu gewühlte

«Bett bes ^rtefjleS Ijcftenb, ber ifnn $ur Seite fi<$

beutltdj genug in bem bloßlegten Sdjlicfgrunb ab*

geia^nete. Der Schimmel brängte vorwärts unb fdjnob

unb fdjlug mit ben 93orberfnifen ; aber ber Leiter

brütfte ifjn jurücf, er wollte langfam reiten, er wollte

aua} bie innere Unruhe bänbigen, bie immer wilber

in ifym aufgofjr.

5Benn eine Sturmflut!) mieberfäme — eine, wie

1655 bagewefen, wo ®ut unb üflenfdjen ungejäljlt

t>erfa}fungen würben — wenn fie wieberfäme, wie

19*
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tnei'^tmatä einft gefommen war! — (5ut

«^,$auer überriefette ben Leiter — bcr alte

et: iDÜtbc ben ©to& nid)t anhalten, bcr gegen

^ dixf^öffc i 2BaS bann, was follte bann ge*

^ — 9iur eines, ein einzig Littel würbe eS

* utn tnetteiäjt ben alten Sloog unb ®ut unb
r ^attn retten. §>aufe füllte fein C>er3 fttö

fein jonft fo fefter Stopf jdjwtnbelte; er fprad)
m
-
#

\dÖ t aU§
'

abcT in ^m faTaa? eö
1
tar{ genug:

^oog, bcr §aufe*^>aienfoog müfcte preisgegeben
^ ncue ^cld

> ^rd)ftocr;en tuerben!

^c^on l'af) er im ®eift bie ftürjcnbe §>od)flut()

^^re^en imb (£raS unb ^lee mit if>rem fallen

enben ©ifd)t bebecfen. (Sin ©porenftidj fut)r in

ei**n be§ ©c&tmmete, unb einen ©cr)rei aus*

^t>, et auf bcm ^eid) entlang unb bann
^ttt **r beid)gräfad}en Werfte hyx.

-,en £opf voü von innerem ®cr,recfni6 unb im-
^eten Raiten fam er nad) <paufe. <£r warf
*f f'imn unb als (Site mit ber Xoa>

^a* ft<Q empor unb fügte es- bann
et *>a* 9el6e $ünblein mit

7

— ^ lem mit ei" Paar leisten
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Sdjlägen t>on ficfj. ,3cf) mufc nodj einmal broben

nad) bem $rug!
£

fagte er unb nafjm feine SWüfce

t»om Xfjürfyifen, mol)in er fie eben erft gelängt l)atte.

Seine grau faij iljn forgüotl an: ,5BaS millft bu

bort? CS wirb fcfjon Slbenb, §aufe!'

jDeidjgefdjid^ten!' murmelte er cor fid) fyin, ,id)

treffe oon ben ©eooümädjtigten bort/

Sie ging if)tn nadj unb brüefte iljm bie §anb,

benn er mar mit biefen ^Borten fdjon $ur Xfyüx

fjinauS. §aufe §aien, ber fonft 2UleS bei ftd) felbet

abgefdjloffen Ijatte, brängte eS jefct, ein Sort t>on

3enen gu erhalten, bie er fonft faum eine§ SlntijeilS

roertfj gehalten Ijatte. 3m ©aftgimmer traf er Ole

Meters mit gmeien ber ©eooümäcbttgten unb einem

£oogSeinmofjner am Äartcntifö.

,£)u fommft moljl öon braufcen, SMcIjgraf?' fagte

ber (Srftere, nafjm bie Ijalb ausgefeilten Sarten auf

unb warf fie roieber Ijin.

,3a, Ole,' ermiberte §aufe; ,id) mar bort; eS

ftetjt übel aus/

,Uebel? — Dton, ein paar £unbert ©oben unb

eine Söefttcfung roirb'S mofjl foften ;
idj mar bort auefy

am ^ac^mittag/
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et* ftößt, fo tfru er7§
SJ*°*>*« auf ben

te ttotfen.
too i$n fanbeft!«

7t* ,U*tä an
> ""b baru,„ fotV/

'
ber neu* Soog

tegen müffe„, um b
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aud) nocf) ferner tfmn! Steig nur morgen wieber

auf beinen ©djimmel unb fiel) es bir noa? ein*

maf an! 4

§aufe n?ar aus bem ^rieben fetneö £)aufeS t)ie*

ijer gefommen; fetnter ben immerhin noa? gemä&igten

Korten, bte er eben Ijörte, lag — er fonnte es ntajt

oerfennen — ein aäfjer Söiberftanb, ifjm mar, a(S

feljle ifjrn bagegen nodj bte alte $raft. ,3d? wiü

tfjun, wie bu es rätfyft, Die/ fpradj er; ,nur fürdjt

idj, idj roerb es ftnben, wie ta? eS fjeut gefeiten fjabe.'

— (Sine unruhige iftadjt folgte biefem Xage;

£aufe roätjte fidj fc^taftoö in feinen ttffen. ,2BaS

ift bir?' frug if)n (glfe, welche bte ©orge um tfjren

üttann wad) #elt; ,brütft bid? etwa«, fo fpria) es ton

bir; wir fjaben'S ja immer fo gehalten!'

,(§S fyat nichts auf fid>, (Slfe!
4

erwiberte er, ,am

£)eidje, an ben ©abteufen ift was gu repariren; bu

tüctfet, bag td) baS aüjeit 9todjtS in mir ju Der*

arbeiten (jabe.
4 Seiter fagte er nidjtS; er wollte fidj

bte g*reif)ett feines §>anbeInS oorbeljalten
;

iljm un*

bewußt war bte flare (Sinfidjt unb ber fräftige ®eift

feines SöeibeS ifym in feiner augenblicflia)en ©djwäcfye

ein £inbernijj, bem er unroillfitrlid) auSwia?.
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Vormittag, dte er nrieber

war bie Söelt eine anbere f

; gefunben fyatte; aroar rvax

>er STag war nod) im @tet*

)ling£fonne lieg i^re ©traf)-

unabfeßbaren Statten faüen;

bten ruf)ig f)tn unb nrieber,

ten, f)od) unter bem a^ur-

bie Serdjen tfyre ewige iXfle*

wußte, wie unä bie Statur

fann
f ftanb auf ber $lorb*

fud)te nad) bem neuen £3ett

ftern fo erfdjrecft fjatte; aber

erabfdjießenben ©onnenlidjte
$t einmal; erft ba er gegen
feine Stugen mit ber <panb
nidjt verfemten ; aber ben*
ber geftrigen Dämmerung

»en; e3 ferntetdjnete fid) jefet

egte ^töufettrirtf>fd}aft mußte
<Sd)aben in bem 3>id) ser*
2Banbel mußte f)ier gefdjafft
fälliges Aufgraben, unb wie
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Cle Meters gefagt ^attc
f

bura? frifc^e Robert unb

einige üHutfjen ®troh&eftitfung war ber ©djaben aus*

Stetten.

,GrS war fo fchlimm nidjt,' fprad) et erleichtert

gu fid) felber, ,bu btft geftern bodj bein eigner $laxx

gewefen!' — (£r berief bie ©eooümädjtigten, unb bte

2Ir6eiten würben ohne SBiberfpruch befc^toffen, was

bisher noch nie gefdjehen war. Der Deichgraf meinte

eine ftärfenbe föufje in feinem noch ge|d)wäd)ten $ör*

per fic^ verbreiten ju fühlen; unb nad) einigen lochen

war $WeS fauber ausgeführt

Das 3afjr ging weiter, aber je weiter es ging

unb je ungeftörter bie neugelegten föafen burd) bte

©trohbeefe grünten, um fo unruhiger ging ober ritt

£aufe an btefer Stelle vorüber, er wanbte bie Slugen

ab, er ritt hart an ber Söinnenfeite beS DeidjeS; ein

paar 3Hal, wo er bort hätte vorüber müffeit, liefe er

fein )d)on gefattelteS ^ßferb wieber in ben ^tad

3urücffür)ren; bann wieber, wo er nichts bort ju

t^un hatte, wanberte er, um nur rafch unb ungefehen

von feiner Serfte fortkommen, plöfelid) unb ju

guB bahin; manchmal auch war er umgefehrt, er

hatte es fich nicht jumuthen fonnen, bie unheimliche
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uc au betrachten; unb enblic^, mit ben

r ^lUeö tüteber aufreihen mögen; benn

fen^bifc, ber auger ihm (Seftatt ge*

tag bic£ <Stücf be3 SDetdjeä t^m cor

boch, feine §>anb tonnte nicht me^r
unb sftiemanbem, felbft nicht feinem
er batjon reben. @o tx>ar ber ©e:p*

cn; Nachts hatte ein mäßiger Sturm
sulefet nach iJlorbroeft umgefprungen.
ormittag banach, ^ur (Sbbefceit, ritt

^etch hinaus, mib es burchfuhr üjn,
ugen über bte Statten fchmeifen ließ;

>reeft ^etauf, fah er plöfelic^ nrieber,
b tiefer aufgewühlt, baö gefpenfttfe^e
^riehteö; fo fef>r er feine klugen an-
lte nid)t mehr »eichen.

§au3 fam, ergriff <Hfe feine £>anb

:

§aufe?< fprach fie, alz fie in fein
fah; ,e§ ift boch fein neues Unzeit V
fo glücfUd); mir ift, bu haft nun
ten 2Wen!<

ten aegenüber Vermochte er feine »er*
md)t in Kotten funb hu geben.
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,
sJi"ein, (Slfe/ fagte er, ,mia) feinbet Wemanb an;

es ift nur ein öerantroorttia) 2lmt, bie ®emetnbe uor

unfere3 Herrgotts SDleer gu fdjüfcen/

(Er machte fia? los, um wetteren fragen beS ge*

liebten SBetbeS auszuweisen, (ix ging in Stall unb

Sdjeuer, als ob er 9lüeS reoibiren müffe; aber er

falj ntdjts um ftd? Ijer; er war nur befliffen, feinen

©eroiffenSbifc jur föulje, ifjn fta) fetber als eine

franffjaft übertriebene Slngft sur Ueber^eugung $u

bringen.

Das 3al)r, oon bem id) 3§nen erjage/'

fagte naa> einer SBeilc mein ©aftfreunb, ber Sajul*

meifter, „war baS 3at)r 1756, baS in biefer ®egenb

nie oergeffen wirb; im £aufe §aufe £aienS braute

es eine Sobte. 3U @n*>e t>tä Septembers war in

ber Sammer, meldte iljr in ber Sdjeune eingeräumt

mar, bie faft neunzigjährige £rien' 3anS am Ster*

ben. sIftan Ijatte fie naa) ifjrem Sunfdje in ben

Riffen aufgerichtet, unb it)re klugen gingen bura? bie

freuten bleigcfafjten Sdjeiben in bie gerne; eS mußte

bort am Jptmmel eine bünnere $uftfa)ia)t über einer

bitteren liegen ; benn es mar Ijofye Kimmung, unb

bie Spiegelung fjob in biefem 2lugenblicf baS 2fleer
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frerftretfen über ben SRcmb

btenbenb in bie Cammer

pt^c t>on 3et>er3fanb war

§ fauerte bic flehte 2ötcnfe

r>anb fxä} feft an ber tf>re3

ttb. 3n baö 2lnttife ber

et SEob ba<3 fyippofratifc^e

atrte attjemloö auf bie un*

id)c 33erwanbtung be§ um
m $lna,eftd}t§.

3§ ift baö, Sßater?« flüfterte

bte fSmgernäget in if>re3

c ^eiä^graf.

ba$ Sttnb unb festen in t>er*

fallen.

s noä> einmal it>re Sippen:
tfä)enb, tme ein iRotf)fc$rei

r

[)rc fnöd^ernen $lxme ftrerften

tmmernbe 3tteere§fpiegetung

:

Du bift ia banden Söater • • .
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3§re Sirme fanfen, ein icifcö trafen ber Söett*

ftatt würbe Ijörbar; fie fjatte aufgehört leben.

©a« $inb t^at einen tiefen ©cufeer unb warf

bie blaffen klugen $u intern Sätet auf: ,©tirbt fie

nod) immer? 4

frug e&

,*Sie f)at e3 oollbradjt!' fagte ber £)eid?graf unb

nafjm ba3 £inb auf feinen 2lrm: ,@ie ift nun weit

öon un£, beim lieben ©Ott.'

,33eim lieben ©Ott!
4

wieberf)olte ba§ $inb unb

föwieg eine Seile, aU müffe e£ ben Sorten nadj*

finnen. ,3ft ba§ gut, beim lieben ©Ott?'

,3a, ba3 ift ba§ Söefte.' — 3n $aufe3 3nnerem

aber ffang fdjmer bie lefcte föebe ber ©terbenben.

,®ott gnab be Sinnern!' |>ra$ e£ leife in ifjm.

,5Ba3 wollte bie alte §eje? ©inb benn bie ©ter*

benben ^ßro^eten? '

33alb, nac^bem £rien' 3an§ oben bei ber

ftirdje eingegraben war, begann man immer lauter

oon allerlei Unfjeil unb feltfamem ®efdjmei§
(̂
u

reben, ba3 bie üflcnfdjen in Sftorbfrteälanb erfdjrecft

^aben follte ; unb fidjcr war e$, am (Sonntage fcätare

war broben öon ber Sljurmfpifce ber golbene §alnt

burd? einen SBtrbelwinb fyerabgeworfen worben; audj
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be$ £)eidjgtaf3 <Sa)immel ift'8 am Gznbe aucf) nidjt

,©a)t! ©4t!1 matten bie anbeten £>itnen.

— ,3a, ja; n?a§ fümmett'3 mid)! 2Iber btüben,

an ber anbeten ©cite, gefjt'3 nod) glimmet ate bei

uns! $ia?t blofc gliegen unb ©efdjmetjj, aua? Sölut

ift nrie Wegen oom Gimmel gefallen; unb ba am

Sonntag 9ttotgen banadj bet ^aftot fein 3Bafd)becfen

Dotgenommen fjat, finb fünf £obtenföpfe, rote (Stbfen

gtojj, battn geroefen, unb 5llie finb gefommen, um

ba3 ju feljen; im üflonat 3lugufti finb gtaufige

totppfige Waupentüütmct übet ba3 £anb gebogen

unb tjaben $otn unb ÜJ^e^t unb £)tot unb roaS fie

fanben, roeggefteffen, unb Ijat fein geuet fie wttilgen

fönnen !*

J)ie (Staäfjletin oetftummte plöfetiaV, feine bet

9ftägbe f)atte bemetft, ba& bie £au$frau in btc

ftüdje getteten roat. ,3Ba§ tebet il)t ba? 4
fptadj

biefe. ,«a&t ba$ ben ©ittf) nitt^t f)öten!' Unb

ba fie $llle jefct etilen wollten: tfyut niajt

notf); idj Ijabe genug baoon öetnommen; gel)t an

euete Sltbeit, bas bringt cud) beffeten ©egen!'

£)ann nafjm fie 21nn' ®tet()e mit fidj in bie (Stube
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mit biefer 2lbrect)nung über i$re SSflaxU-

:anb im £>aufe bes ®eici)grafen baS aber*

: ^ef^tpäfe bei ber £errfct)aft feinen SXntjalt;

Die übrigen Käufer, unb je länger bie Slbenbe

um befto leidster brang e£ mer)r unb me^r

SSMc fäjroere Suft lag es auf Sitten; unb

faflte man e<3 fxä}, ein Unzeit, ein fdjvoereS,

3er ^lorbfrieötanb fommen.

max üor Slüerfyeiligen, im Oftober. ^ag
tte e§ ftarf aus (Sübroeft geftürmt; 2ttbenb<3

tt falber SDtonb am §nmmet, bunfelbraune
jagten übertjtn, unb chatten unb trübet

jen auf ber (5rbe burd) einanber ber <^turtn

2öaä)fen. 3m 3imtner be£ SDetcfjgrafen

d) ber geteerte 2lbenbttf et) ; bte Stneä^te waren
©taü gennefen, um bort beö 93ief)es ju
Die Sttägbe mußten im £>aufe unb auf ben
tacken, ob Spüren unb Sufen root>l ser*
feien, bafe mcr)t ber ^turm t)ineinfaffe unb
nrta>. Irinnen ftanb $aufe neben feiner
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grau am genftcr; er fjatte eben fein 9Ibenbbrot

fyinabgefdjlungen; er mar brausen auf bem Deid)

gewefen. 3U 5ufc war er IjinauSgetrabt, fa^oit

früf) am Sftadjmittag; fptfce $fäljle imb ©äefe ooll

S(ei ober (Srbe fyatte er f)ie unb bort, wo ber £>cia?

eine ©djrcädjc 3U oerratfjen faxten, aufammentragen

laffen; überatt ijatte er ßeutc angefteüt, um bie

^fäljle einzurammen unb mit ben ©äefen oorzu*

bämmen, fobatb bte glutlj ben £)etd) ju fd)äbigen

beginne; an bem Sinfel $u iflorbroeften, 100 ber

alte unb ber neue £)eidj äufammenftiefjen, fjatte er

bie meiften SDknfdjen fjingeftellt; nur im sJtotf)fatt

burften fie oon ben angemtefenen tylätyn weisen.

Da* fjatte er gurücfgelaffen; bann, oor faum einer

SBiertetftunbe, nafj, zerrauft, toar er in feinem £aufe

angefommen, unb jefct, ba§ Dijr nadj ben Sinbböen,

roeldje bie in Sölei gefaßten ©Reiben raffeln matten,

bliefte er wie gebanfenloS in bie roüfte 9?adjt fyin*

au§; bie SBanbufjr hinter ifjrer ©laSfdjeibe fcfjfag

eben ad)t. £)a3 &inb, ba3 neben ber SWutter ftanb,

fuf)r sufammen unb barg ben Sopf in beren

fileiber. ^(aus! 4
rief fie roeinenb; ,rco ift mein

Glaus?*

£tj. Storni'* ©ämmtl. Ruften. XIX. 20
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vüot)t \o fragen-, bcnn bte iXflöx>e

im ^o^Sen 3at)te, fo aud) jefet ttjre

*^<ßt met)X anSetTetcn » ^ater über*
*

* # bte fluttet aber nafcm ba§ &tnb
^ ^-x^^ 4^' ,Detn &lau3 ift tu bev ^c^eune,'

*
* faatc

Sö'tenfe, #t ba§ gut?*

^a* * ftttt/

^^ett panb nod) am genfter: gefjt

(gt!e i* \agtc er; ,tuf eine oon ben
^ ' ^tutm btüdt un§ btc Reiben ein;

^
..tfen

angefäToben roerbeni'
Vl

jßjott bet Hausfrau war bie SXttagb

. man ^af> com 3tmmer wie ttjr

v*^e L. aber ate fic btc fttammevn getöft

f***
0

ber gtutm ben Saben aus ber £>cmb

t

f
^ttett in bie Stube floa.cn unb eins

ua(menb auStofö. £aufe mußte fetfcft

helfen, «nb nur mit ^ot^ fa™c« aUmäfj*

n oot btc genfter. 9U* fie beim ^Bieber-
tC
ba3 £aU* bie )̂ür aufrlffextr fu*)r eine

•totein, ^ ®la* unb ®ueer im ©anb*
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fd)ranf burdjetnanber flirrten; oben im fpaufe über

tyren töpfen gitterten unb fragten bie Steffen, ate

wolle ber Sturm ba£ £)ad) oon ben üftauern reißen.

lUbcr §aufe fam nidjt wieber in ba£ 3^mme^

;

borte, wie er bura? bie Xenne nad) bem Stalle

febritt. ,£)en Schimmel! £)en Sdjimmef, 3of)n!

ffiafd)!' So fjörte fic i(jn rufen; bann fam er wie*

ber in bie Stube, ba3 £aar ser^auft, aber bie grauen

Siugen feua)tenb. ,Der 2Binb ift umgefprungen!' rief

er —
,

,nacf) ^orbmeft, auf falber Springflutf)

!

ftetn Sinb; — wir fjaben fotogen Sturm nodj nia)t

erlebt!
4

(Sffe mar tobtenblajj geworben: ,Unb bu mufet

noa? einmal fnnau£?'

(St ergriff ifyre beiben §änbc unb brütfte fte toie

im Krämpfe in bie feinen: ,Da3 muß ia), @ffe.'

Sie erfjob langfam if)re bunflen klugen ^u iljm,

unb ein paar Secunben fang fafjen fic fid) an; boa?

»ort wie eine (Swigfeit ,3a, £aufe,' fagte ba£

^Beib; ,ia) weife e£ wof)(, bu mufet!
k

Da trabte e3 braujjen oor ber §au$tf)ür. Sie

fie( iljm um ben $aU, unb einen $lugenblicf war'ä,

ate fönne fic t^n nia)t laffen; aber aud) bas war

20*
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tblitf. ,^a§ ift unfer ^ampf!' fpracfc

etb f>ter fl^et; an bte£ §>auö ift nocf>

ftlcflen. Unb bete &u (&ott, baß er audj

Ute fid? in feinen Kanter, unb (Stfe

fj unb roiefette e§ ifym forgfam um ben

Itc ein Söort fpredjen, aber bte atttern*

jagten e§ if)r.

wieherte ber vSä}immeI, bafj e£ uue

iU in baö Renten be§ (Sturme^ hinein*

mar mit ttjrem 9ttann hinaufgegangen;
fnarrte, als ob fte auSeinanberftür$cn

auf, §err!' rief ber Shtctfjt, ,ber ©rfjint*

oü; bie 3üget fönnten reißend £>aufe
nc um {ein SÖeib

: ,©ct Sonnenaufgang
c ba!<

« er auf fein «pferb gedrungen; baö
tU ben 93orberfafen in bie £üf)e ; bann
©treitf)engft

f
ber fi« in bte ©d&Iac^t

es mit feinem Leiter bie SÖerfte fjin*
u$t unb ®turmge$etil hinauf. ,5öater

r

förie eine flägltd^e Sinberftunnte hinter
»TOein lieber SBater!'
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Stenfe war im Dunften hinter bcm gortjagen*

ben fiergelaufcn ; aber fdjon nadj fjunbert «Stritten

(träufelte fie über einen <§rbf)aufen unb fiel ju

©oben.

£)er fötedjt 3üen 3oljn£ brac&te ba3 weinenbc

tinb ber Sttutter aurütf; bie lehnte am «Stamme bet

Sfdjc, beten Bwetge über iljr bie öuft peilten, unb

ftarrte rote abwefenb in bie 9todjt IjinauS, in ber iljr

3«ann öerfdjwunben war; wenn ba§ ©rüüen bes

Sturmes unb ba£ ferne Slatfdjen be3 ÜReereS einen

5tugenbltdf auSfefcten, fufjr fie nrie in «Sdjretf au=

fammen; iljr war jefct, als fuaje 2lüe3 nur if)n ju

t>erberben, unb werbe jätj öerftummen, wenn e£ ifjn

gefaßt Ijabe. 3Ijre $nie gitterten, ifjre §aare Ijatte

ber 8turm gelöft unb trieb bamit fein ©piel. ,£ier

ift baS ftinb, grau! 4

fahrte Sotjn ifjr au; galtet

e£ feft!' unb brütfte bie kleine ber Butter in

ben Inn.

,Da« fiinb? — 3a) fjatte bia? öergeffen, Sötenfe!'

rief fie; ,®ott üeraetfj mir'S/ £)ann fjob fie es an

if)re ©ruft, fo feft nur Siebe faffen fann, unb fünfte

mit ifjr in bie Snie: ^err ®ott unb bu mein

gcfttS, lag uns nia)t SBtttwc unb nidjt Söaife wer*
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ifyt, o tieber (&ott; nur bu unb id%

x aüein!' Unb ber <Sturm fefete md)t

tönte unb bornierte, aX§ folie btc gan^e

^euerem §att unb <^tf>aU 5U (£runbc

ba3 §>au§, Stau!' fagte 3o^n; »fommt!'

tfynen auf unb textete bie 23etben in ba§

t bic Stufte.

)et T)eid}gtaf §aufc §aien jagte auf fei*

let beut £)eiä)e ju. <£)er ftfjmate 2Beg

benn bic Xagc üottjer n?ar unermefc*

. gefallen aber ber naffe, faugenbc SITet

)tt>ot)X bie £>ufe beö j£l)iere§ ntdjt ju

war, aXs rjdtte e£ feften 6ommcrt)ot>en
2Bie eine nritbe 3agb trieben bie 2öoXfen

t-, unten tag bie weite Sftarfö wie eine

re, son unturjtaen Ratten erfüüte SBüfte

;

^Baffer hinter bem Deiche, immer un*
tarn ein butnpfeS Xofen, aX3 müffe e3 aüe£
etfötinaen. ,93otTüärt3, ®$umneU' rief
du* reiten unfexen fäjthnmften SKitt!'

tfana, e§ nrie ein £obe3fcr)rei unter ben
ine* Joffes. Q?r ri§ ben 3üaeX 5urücf ; er
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falj fidj um: ifjm jur Seite bi$t über beut Söoben,

f)alb fliegenb, ^al6 oom Sturme gefajleubert, 50g eine

Schaar oon wetjjen äflöoen, ein IjüfjmfdjeS ®egacfer

auSfto&cnb; fie fügten Sd?u(3 im 8anbc. @ine oon

ihnen — ber 9)fonb festen f(üd)tig burdj bie %8oU

fen — lag am 2Beg vertreten: bem Leiter war'S,

afe flattere ein rotfjeS Söanb an ihrem §alfe. ,(Slau3!'

rief er. ,9lrmer (SlauS!'

2Öar c§ ber Sögel feinet StnbeS? §atte er

$Kofe unb Detter erfannt unb fid) bei ihnen bergen

wollen? — ©et Wetter wußte e§ nicht. Vorwärts!'

rief er wieber, unb fdjon f>ob ber ©Gimmel $u

neuem kennen feine §ufe, ba fefctc ber Sturm

plöfclidj aus, eine £obtenftillc trat an feine Stelle;

nur eine Secunbe lang, bann fam er mit erneuter

SÖuth surücf ; aber SWenfa^enftimmen unb oerloreneS

§>unbegebell waren tnawifdjen an be§ Weitere €>h*

gefdjlagen, unb ate er rücfwärts nad) feinem £>orf

ben $opf wanbte, erfannte er in bem 3)?onblid)t, ba3

heroorbradt), auf ben SBerften unb oor ben Käufern

2ftenfd)en an f)od)be!abcnen 2Öagen untrer I)antirenb;

er falj, wie im Sluge, noa) anbere Söagen eilenb

nach ber ®eeft hinauffahren; ©ebrüll oon SRmbcrn
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feie aus ben warmen ^täüen na^

®tU&* würben. ,®ott $>anf ! fie ftnb

£et* $t $iet) retten!* rief e$ in tt>m;

eine« «tiftftförei: ,flcm Söeib! 3TCetn

***** nein*, auf unfere Werfte fteigt ba§

^^t l<
einen ^UöenbUd war e3; nur nne eine

it*** üeg an tfyu vorbei.

^ tbate SÖöc fam brüüenb com SOTeer

f entgegen ftürmten $Ro& unb Leiter

*^ ^ft h*m ^nan - Äl* *ic obett

~ '^%,c&ctl
^aUfe mit ©ewalt fein ^ferb. 2Xber

tt^^+oV?** gpteet? 5ßo 3eter§fanb? SÖSo bliefc

, t?<*^^n ? ^ur $erge t>on SZBaffer

7^* ^ ^e bräucnb 9cSen *>en näd)ttidjcn

t^' bie in bev furchtbaren Dämmerung
f%ie&

c '

et jU türmen fud)ten unb über ein*

rf*^* eW**^^ fefte Saitb fangen. TOit wei&en

e&ctV
fic Mcr

' ^eulenb '
a*s fci *n u)nen

ö
fc*****^ $ furchtbaren föaubgetfjierS ber 2ötlb*

>ncT* ^^inttnet fähig mit ben SBorber^ufen

5- ****** ntfttte es überfaüen, als fei f>ter
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otte 9Renfd)enmad)t $u (£nbe; aU müffc jefet bie

yiafy, ber £ob, bas $idjt$ fjereinbredjen.

$)ocfj er befann fidj: e3 mar ja ©turrnffatf);

nur fjatte er fie felbft nodj nimmer fo gefeljen; fein

SÖeib, fein Sinb, fie fafjen fidjer auf ber ljof)en

Söerfte, in bem feften |>aufe; fein £)eidj aber —
unb roie ein <5toli flog es t§m burdj bie ©ruft —
ber §aufe*§aienbeidj, tüte i^n bie £eute nannten,

ber mochte jefct beroeifen, mie man Deiche bauen

müffe!

2lber — n>a§ roar baSV — (5r tyielt an bem

Söinfct gwif^en beiben £)eidjen ; voo waren bie 8eute,

bie er fyeljer gefteüt, bie fjier bie Sadjt ju Ratten

Ratten? — (§r bliefte nadj Horben ben alten £>etd>

f)inan; benn audj borten tyatte er gingelne beorbert.

Seber Ijier nodj bort oermoc^te er einen 9flenfdjen

5U crblicfen; er ritt ein ©tücf IjinauS, aber er blieb

aüein ; nur ba$ Seijen be§ 6turme§ unb baö Sörau*

fen be3 3fteere3 bis aus unermeffener gerne fdjlug

betäubenb an fein Oljr. (5r toanbte baS ^ferb

5urürf: er fam toieber ju ber oerlaffenen @<fe unb

ließ feine 2Iugen längs ber öinie beS neuen $)etdje£

gleiten; er erfanntc beutfid): langfamer, weniger ge*
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teilen f)eran; faft fc§ien'<S,

Söafter. ,<Dcr foü \<f)on

roie ein £ad)en ftteg e§ in

^ina tfyn, at£ feine SÖticfe

leS <£)etd)£ entlang glitten:

xoaz voax ba3 bort? (Sin

burdjeincmber ; er falj, ttrie

brannte — fein Qtveifet, e£

tüottten, roa§ arbeiteten bte

— Unb fdjon fagen feine

in bcn $Betcf)en, unb ba£
n*, bcx Sturm fam oon ber
ncjtcn btc Sööen fo getüaltig,

c in bcn neuen Stoog t)incu>

X SKofe unb Leiter voufcten,

gewahrte §aufe, bafc xvof)i

<f)en in eifriger Arbeit bort
fyon |at) er beutUct), bafc eine

neuen £>et$ gegraben n>ar*

ein ^ferb: ,§alt!< ftf^te er;
t)ier für £eufeteunfug ?«

retf bie ^aten ru^en laffen,
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aU fie auf einmal ben ©eidjgraf unter fid) ge*

wahrten; feine Sorte Ijatte ber Sturm ifjnen

getragen, unb er fal) wof)l, baft mehrere iljm $u anU

Worten ftrebten; aber er gemährte nur ifjre heftigen

®ebärben; benn fie ftanben 2lüc ibm jur ßinfen,

unb was fie fpradjen, nafjm ber Sturm fjinweg, bei

l)icr braufjen jefct bie Üftenfdjen mitunter tüte im

£aume( gegeneinanber warf, fo baß fie fid) btd?t

äufammenfdjaarten. £>aufe ma& mit feinen rafdjeu

Slugen bie gegrabene föinne unb ben Stanb be£

ÜBafferS, ba£, trofe be§ neuen ^rofileS, faft an bie

§ötje be£ £)eidj3 tjinaufttatfdjte unb föofc unb Leiter

überfprtfete. 92ur nodj seljn Minuten Arbeit — er

falj es vooty — bann bradj bie £>od)flutf) burd? bie

SRinnc unb ber £aufe*§aienfoog würbe 00m 9Jieer

begraben

!

£)er $)eidjgraf winfte einem ber Arbeiter an bie

anbere Seite feines ^ferbeS. ,9iun, fo fprtdj!' fdjrie

er, ,was treibt ifjr Ijier, was foll baS Reißen?
4

Unb ber SDtenfö fajrie bagegen: ,$öir foüen ben

neuen $)eia) burctyftedjen, §err! bamit ber atte ©cid)

nid)t bridjt!'

,2öa§ foüt tyxV
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tcu ^)eid) buxd^tecfjen l*

og tjcx^üttcn? — Sßßetcfjer STcufct

f)Un?<

fein Xeufcl-, ber ©et>oümäd?ttgte

x ^eroe^en; bex f)at'3 befohlen!'

\ bem SHettcx tn bie klugen : ,&ennt
x, ,$Öo i$ bin, f)at OCc ^etexö
' goxt mit eud)! euere ^ßläfee f

texten, faxengte et mit feinem
\\t: ygoxt, 311 euerer ober be3
c

!' xief (Sinex au3 bem Raufen
<Sipaten gegen ba§ wie rafenb
abex ein §uffd)tag fd)leuberte

>ex £>anb, ein Ruberer ftür^te

$ exf)ob fid) ein <Scf>rei au§
»üi <Sd>xet, wie tf>n nur bic

^enfcfjte &u entreißen pflegt;

ie§, aud> bcx £)eid)äraf Unb
)mt) nux ein Arbeiter fjatte

feinen 9lxm geftreeff, ber
it bex beiben SDet^e, bort
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wo ber neue auf ben alten flieg, $lux ba£ SEofen

be£ Sturmes unb ba3 9faufdjen be§ SBafferS war 31t

f)ören. §aufe breite fidj im Dattel: wa§ gab ba$

bort? ©eine $ugen würben grofj: ,§err ©Ott! @tn

33rud)! (Sin SBrua) im alten ©et*!'

,(£uere ©djutb, £)eidjgraf !' fahrte eine Stimme

aus bem Raufen: ,Gruerc (Sdjulb! 9fel)mt
?

3 mit oor

(Statte* ^ron!'

£aufe£ aornrotljeS ^Xntltfe war tobtenMeid) ge*

worben; ber 9ftonb, ber e3 befehlen, fonnte e3 nidjt

bfeidjer mad)en; feine Slrme fingen fd)Iaff, er wußte

faum, bat] er ben 3ügel f)ie(t 216er audj ba3 war

nur ein ^ugcn&ttcf; fdwn richtete er fiaj auf, ein

partes ©tonnen bradj au§ feinem 9Dtabe; bann

wanbte er ftumm fein ^ferb, unb ber Gimmel

fajnob unb rafte oftroärts auf bem $)eid) mit tljm

bafjin. £)e3 9?etter^ Stegen flogen fdjarf na$ allen

©eiten; in feinem $opfe wühlten btc ®ebanfen:

2öa£ f)atte er für <Sd)utb oor ©otteS £f)ron $u

tragen? — £er Durajftia) be3 neuen £)eid)3 —
metteiajt, fie fjätten'S fertig gebraut, wenn er fein

$aft nidjt gerufen f)ätte; aber — e3 war noa? eins,

unb e3 fdjojj iljm ^ctg 3U ^erjen, er wußte e§ nur
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t: im oorigen Sommct, tjätte bamatä Ole
f böfes üMaul ifnt nid^t jurütrgefjalten — ba

<Sr aücin fattc bte ©c&roäd)e be<8 arten 3T)cic^s
t 5- e* fjätte trofc altebcm ba§ neue 933crf be»
l ntüffen: ,§err ®ott, ja idj befenn es,« rief
><g.Iitf> laut in ben ©turnt btnaus, ,ic^ fcabe
5. 9Xmte3 i'djtedjt gewartet!'

K feiner Stillen, bid)t an beS <ßferbess £>ufen
=>a<S äReer; cor ifjm, unb jefet in »oüer Sinfterl
ccq ber alte Sooö mit feinen Söcrften unb
stieben Wem-, ba§ Meidje £immetsttd>t war

«uSgetljan; nur »on einer ©teUe braefe ei«
,^irt burd, ba§ ^unfei. Unb ^ ^ '

* a" «annes £erä; eS mußte »on feinemherüber feinen, c* war u)m W ie c
"„ «"

™
öeib «nb Rinb. ®otttob, bie fafien «*

*

* ^tf«bei„, wie er niemals ^IhS^T '°

f^xxrm fem, bradj folc&er in bie *laZ+t
m

werben 3lUe fort fein. ! "T*oerben5HUe fort fein, aüet . ^

*

*~l ,fre«i, auf^ bei



- 319 -

£au3 in Krümmern liegen, fdjtedjte 3afjre werben

für bie üfccrfdjrocmmten Sennen fommen; ©iefc nnb

©djleufen ju repariren fein! 2öir mfiffen'3 tragen,

unb td) nritt Reifen, audj benen, bie mir tfeibS ge*

tfjan; nur, £err, mein ®ott, fei gnäbig mit un3

attenfa^en!'

®a roarf er feine $ugen feitwärtä nad) bem neuen

toog; um ifjn fajäumte ba3 sJD?eer; aber in itjm (ag

e£ roie nädjtfidjer griebe. (Sin unroittfürlidje§ 3aua>

3en braa) aus beS Deiters ©ruft: ,£>er £aufe*£aien*

beia?, er foll fdjon galten; er wirb e£ noa? nad)

fjunbert 3afjren tfjun!'

(Sin bonnerartiges SKaufdjen ju feinen güfcen

werfte ifjn au§ biefen Xräumen; ber ©djimmel

wollte nidjt me§r oorroärts. 2Ba3 mar ba§? —
$)a§ ^ferb fprang aurütf, unb er füllte e§, ein

©etdHJfidf ftürjte oor ifat in bie liefe, (Sr riß bie

2(ugen auf unb fdjüttclte alles ©innen oon fid):

er Ijielt am alten £)eidj, ber ©djimmel ^atte mit

ben $orberf)ufen fd)on barauf geftanben. Untoill*

fürttdj riß er ba§ «ßferb aurütf; ba flog ber lefete

ffioffenmantet oon bem 3J?onb, unb baS milbe ®e*

ftim beleuchtete ben (SrauS, ber fä^äumenb, aifdjenb
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bie Xiefe ftür*te, in ben alten ^003

nto* ftarrtc £>aufe barauf tjin;

um Xf)ier unb Wengen *u t>cr-

Da blinfte roieber U)m ber 8t<fctf#etat in

c§ war berfetbc, ben et x>ort)in gewahrt

immer brannte ber auf fetner Söerfte;

t jefct ermuthig,t in ben ^009 tjtnabfat),

: wof)l, ba& hinter bem finntternrirrenben

et tofenb tjor ihm ^tnabftürstc, nur nod>

oon etwa ^unbert dritten überflutt)et

rttet fonnte er beutttd} ben Söeg ertennen,

tooa, heranführte. <5r fah nodj metjr: ein

ein, eine jweträberige karriole fam wie

ben IDeid) hingefahren-, ein SOöeib, \a

^inb fafcen barin. Unb \ti$t — tx>ar ba#
tteifäenbc ®ebeü eines flehten *£>unbe3, ba3
n Dorüberflog? 2Uunäd)tig,er ®ott! ©ein
in tinb waren e§-, ferjon famen f[ie bitfjt

nb bic fd)äumcnbe SÖaffermaffe brängte auf
Sin <Sä>rei, ein 33eräroeiftun^fc!hrei brach aus
ift bes Detters: ,<£Xfe!« f$rie eri ,(£tfel

3urücf!<
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Slber ©turnt unb 3Keer roarcn md>t fomnfjet&tfl,

tfjr Zoten serroef)te feine SBorte; nur feinen Hantel

fjattc ber ©türm erfaßt, e$ f)ätte tfyt balb üom

^ferb Ijerabgeriffcn ; unb ba§ gufjrroerf flog of>ne

Slufentfjalt ber ftür^enben gtutf) entgegen, £a faf)

er, bag ba3 28eib roie gegen il)tt hinauf bie kirnte

ftrerfte: £atte fie tf?n erfamtt? £atte bie ©ef)nfud)t,

bie £obe§angft um iljn fie au§ bem fixeren <pauS

getrieben? Unb jefet
— rief fie ein lefcteS Sort

ifai su ? — £)ie gragen fuhren bur* fein #irn
; fie

blieben ofjne Antwort: öon if)r $u ifa*, ^on itun $u

i^r waren bie Söorte all verloren; nur ein Traufen

rote com Söeltenuntergang füllte iljre £>f)rcn unb liefe

feinen anberen 8aut fjinein.

,3ttcin $tnb! D (Slfe, o getreue <5lfe!< fajrie

$aufc in ben ©türm (jinauS. £)a fanf aufs Sleuc

ein gro§e§ ©tücf be§ £)eidje§ »or if)m in bie Siefe,

unb bonnernb ftürjte ba£ s3^eer ftd) tjinterbrein

;

nodj einmal faf) er brunten ben topf be§ <ßferbe3,

bie Orabet be3 (SefctyrteS aus bem roüften ®räuel

emportaua^en unb bann quirlenb barin untergeben.

Die ftarren klugen be<§ Deiters, ber fo einfam auf

bem Deiche f)iclt, fal)en weiter nia)t£. ,Da§ (5nbe!'

Zt). etocm'S Sämuitl. Schriften. XIX. 21
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(etfc öor )\d) f)tn; bann ritt er an ben
wo unter ir)m bie Söaffer, unf>cimlid>

, fein §eimatf)3borf gu überfiutfjen be^
no$ immer far) er ba3 £id)t t>on feinem

Zimmern; e§ roar it)tn toie entfeett* <5r
ftcfj fjoefj auf unb ftteg bem <ScfjimmeI bie
in bie 2Öeicr,en; bas S£bier bäumte fiä}, e§

id> faß überfragen ; aber bie ^raft bes
brüefte es herunter. ^orroärtä!« rief er

inmal, tote er ed fo oft h\xm feften SKitt ge-
garte: ,£err ®ott, nimm micr); üerfd^on bie

ett V
oef) ein ^porenftid); ein ed)rei be3 e^immets
tvirm unb ©ettenbraufen überfd)rie; bann unten.em Sma^türscnben (Strom ein bumpfer ®cfcaa

er 3Konb faf> teurfjtenb au* ber jpöbe- aber
axif bem £)eid)e toar fein Seben mZ alsÜben Söaffer, bie batb ben alUn k»! T*
überfiel Ratten. *0d> im

'

cr f°9

, unb oon ber ©eeft ^ ^ b L
^

9
'
mo blc Käufer all.
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mäftftcfj bunfel würben, warf nod? bie einfame $eudjte

am bem ftirätburm if>re aitternben gidjtfunfen über

btc fdjäumenben ^Bellen."

*

$)cr (Sraäfjler f^wteg; i$ griff naa? bem ge*

füllten ®(afe, ba§ fett lange cor mir ftanb; aber tdj

führte e£ nidjt $um üftunbe; meine §anb blieb auf

bem Xifdje ruljen.

„Das ift bie ®cfcbid)te oon £aufe £aicn," be*

gann mein Söirtlj noa? einmal, „wie idj fte nacb

beftem Siffen nur berieten fonnte. grcilicb bie

SBirtfjfdjafterin unfereS Deidjgrafen mürbe fte 3lmen

anberS er,$äfjlt ^aben; benn audj ba£ weife man 3u

berieten: jenes wei&e ^ferbSgerippe ift nadj ber

glutfy roieberum, wie oormals, im 9ftonbfd)ein auf

3eoer£f)aUig )u fefjen gewcfen; baS gan^e Dorf will

es gefefjen baben. — <So oiel ift fidjer: §aufc $aicn

mit 2öeib unb $inb ging unter in biefer ölutb;

nidjt einmal tfjrc ©rabftätte Ijab idj broben auf bem

$ird)l)of finben fönnen; bie tobten Körper werben

oon bem abftrömenben SEöaffer burdj ben 33rudj ins

tyUcx ^ausgetrieben unb auf beffen ®runbe aü^

21*
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mäljltdj in tfjre Urbeftanbtfjeüe aufgetöft fein — fo

fjaben fic SKufje oor ben 2)*enfdjen gehabt, 21ber

ber §aufe = §aten *Detdj ftef)t nod) jefct naa? tjunbert

3af)ren, unb wenn ©tc morgen nad) ber ©tabt

retten unb bie fyalbe ©tunbe Umweg nidjt freuen

woüen, fo werben ©te iljn unter ben :pufen SfjreS

^ferbeS baben.

£)er £>anf, ben etnftmalS 3eroe Scanners bei ben

Unfein feinem Erbauer oerfprodjen fjatte, tft, wie «Sie

gefe()en fjaben, ausgeblieben; benn fo tft cS, §err:

beut SofrateS gaben fie ein ®ift $u trinfen unb

unferen §errn (SljriftuS fdjlugen fic an baS Äreuj!

£>as gef)t in ben legten Reiten nidjt mefyr fo leicht;

aber — einen ©cwaltSmenfdjen ober einen böfen

ftternarftgen Pfaffen ^um ^eiligen, ober einen tüaV

tigen fterl, nur weil er uns um Kopfeslänge über*

warfen war, jum ©puf unb ^aa^tgefpenft *u

madjen — baS ge^t nodj alte £age."

2Us bas ernftfyafte 2ftänn(etn bas gefagt ^atte
f

ftanb es auf unb fjordjte nad) brausen. „<§S tft

bort etiwrö anbers worben," fagte er unb 30g bie

S&oÜbecfc 00m genfter; es war Ijeüer Stfonbfd^ein.

„Sefjt nur/' fufjr er fort, „bort fommen btc
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©ecotfmäcbtigten ^urücf; aber fic aerftrcuen fi(6 f
fie

gefyen naa? £)aufe; — brüben am anbeten Ufer

muß ein 5)rutf) gefdjefjen fein; ba$ Gaffer ift ge*

fafieiu*

3tf> blitfte neben ibm IjinauS; bie genfter bier

oben lagen über bem SKanb be3 £)etdje3; es mar,

nrie er gefagt fyatte. 3dj nafjm mein ©la§ unb

tranf ben föeft: „$aben Sie ©anf für biefen

SIbenb!" jagte id); „ia? benf, mir fönnen rufyig

fcbtafen!"

„£)a$ fönnen mir/' entgegnete ber Keine Jperr;

,,\d) u>üttfd)e üon £>er$en eine roof)Ifd)(afenbe sJkd)t!"

23cun §inabgel)en traf iaj unten auf bem

glur ben Deidjgrafen ; er roottte nodj eine ftarte, bte

er in ber ©djenfftube gelaffen fyitte, mit nad) §aufe

nehmen, „9Itte£ vorüber!" fagte er. „9lber unfer

©dmlmetfter fyat 3ljnen roofjl fd)ön roaS roeijj ge*

madjt; er gekürt ^u ben 2(uff(ärern!"

.
— „@r fcbetnt ein ücrftänbiger 3flann!"

„3a, ja, gemiB; aber (Sic fönnen Sfjren eigenen

31ugen bocb ntdjt mißtrauen; unb brüben an ber

anberen ©cite, td) fagte e§ ja üoraus, tft ber £)eid>

gebrochen !"
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3dj ^ucfte bte 9ld?feln: „Da<3 timfe befdjtafcn

werben! ®ute $lad}t
f
Qcxx $)eia)graf!"

<5r tackte: „®utc ittad)t!"

— — 9lm anberen borgen, beim golbenftett

©onnenlidjte, ba£ über einer weiten 23erroüftung

aufgegangen war, ritt icf) über ben £aufc* Späten*

Deidj §ur ®tabt hinunter.
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